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Ewe.

Eine litauifche Dorfgefchichte

von

Gruft Wichert.

l.

Das litauifche Grenzdorf Naujokat-Peter-Purwins befteht von alters her aus

zwei großen und vier kleinern Höfen. die Eigeukathen nicht gerechnet. die auf

abgezweigtem Weidelande erbaut find. Seit unvordenklichen Zeiten faß auf dem

hinterften von den beiden großen Höfen die Familie Naujoks. auf dem vordern

die Familie Purwins. und von ihnen hatte unzweifelhaft das Dorf den Namen

angenommen. Der Zufaß „Peter" war einmal zur Unterfcheidung eingefcchoben.

als auch einer der kleinern Höfe durch Kauf oder Heirath in den Befiß eines

Naujoks oder Purwins gekommen war. Uebrigens beftand. foweit fich die älteften

Leute erinnern konnten. Feindfchaft zwifchen den Befißern der beiden großen Höfe.

die gar keinen andern Grund hatte. als daß jede der beiden Familien wegen ihres

Befißes als die erfte und angefehenfte betrachtet werden wollte. Kam es auch felten

zu offenem Streit. fo fehlte doch nie die Gelegenheit zu eiferfüchtigem Uebelwollen.

und hielt man fich in Worten zurück. fo gönnte man einander doch nichts Gutes.

Jeßt war Eigenthümerin jenes Hofes die Urte Naujokene. Witwe des vor

etwa zwei Jahren verftorbenen Wirths Martin Naujoks. eine Frau in den Vier

zigern. Sie hatte keine Kinder. und die Kinder ihres Mannes aus deffen erfter

Ehe waren fämmtlich abgefunden und auswärts angefeffen oder im Dienft. War

auch infolge deffen das Grundftück nicht fchuldeufrei. fo galt die Naujokene doch

für eine „reiche" Fran. und man fand es ganz in der Ordnung. daß fie troß

ihres vorgefchrittenen Alters viel umworben wurde. Heirathete fie nicht einen

Naujoks. fo war freilich die alte Beziehung zwifchen dem Hofe und der Familie

auch äußerlich aufgehoben. Daraus hätte fie fich aber nichts gemacht. wäre ihr

nur der Freier genehm gewefen.

Der vordere Hof war noch im Befiß der Purwins. und es hatte nicht den

Anfchein. als ob fie da fo bald ausfterben follten. Der alte Adam Purwins

kränkelte zwar. feit er einmal nach dem Verkauf von Flachs betrunken aus der

Stadt gekommen. aus dem Schlitten gefallen und die Nacht über im uaffen Schnee

liegen geblieben war. wollte doch aber das Grundftück noch nicht abgeben und

ein Ausgedinge nehmen. Seine beiden Söhne Anfas und Jurgis waren zu Haufe
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und halfen als Knechte in der Wirthfchaft. auch die jüngfte Tochter Ewe diente

beim Vater. Eine ältere Tochter war in der Gegend von Kinteu verheirathet

und gut verforgt. Die Fran lebte fchon lange nicht mehr.

Das war einer von den Gründen. weshalb die Wirthfchaft fchon feit Jahren

eher zurück als vorwärts ging. Die Hausfrau fehlte. und Ewe konnte das

Piannsvolk nicht in Ordnung halten. Sie war auch felbft von leichter Art und

fo ohne Aufficht der Mutter aufgewachfen. leidenfchaftlich und nicht daran gewöhnt.

fich Befchränkungen ihres Willens aufzulegen. Lieber ging fie abends mit den

andern Mädchen fingend auf der Dorfftraße hin und her. als daß fie zu Haufe

nach dem Rechten fah. und zur Winterszeit in der Spinnftube wußte fie zwar die

fchönften Gefchichten zu erzählen und ausgelafiene Scherze zu treiben. kam aber

mit der Arbeit fchlecht vorwärts. Die Magd that im Stall und in der Klete *)

was fie wollte. und die alte Gaidullene. die Wohnungsrecljt und ein kleines Aus-

gedinge hatte. nahm fich was ihr gefiel. So fah man's denn fchon dem Stroh

dacch und den Lattenzäunen an. daß die Purwints zurückkamen. Es war auch be

kannt. daß Anfas und Jurgis viel mit den Jnden verkehrten. welche Waaren über

die Grenze fchmuggelten. auch felbft ritten. Ewe war fchon zwanzig Jahre alt

geworden und es hatte fich noch kein Mann für fie gefunden. Jrgendein Habe

nichts konnte da freilich nicht werben. Uebrigens behandelte fie die jungen Bur

fchen übermüthig genug. als ob's ihr gar nicht darauf ankäme. fo bald die langen

blonden Zöpfe unter das Kopftuch zu ftecken. Neckte man fie. fo fagte fie wol

lachend: „Jch hab' fchon meinen Schaß im Gedanken. und der wird mein Mann.

oder keiner." Mauchmal fügte fie auch das Reimfprüchlein bei: „Er hat ein

Pferd. ich hab' 'ne Kuh; was fonft noch fehlt. gibt Gott dazn." Niemand nahm's

für Ernft.

Mit der Naujokene ftand fie nicht auf gutem Fuß. Das verftand fich eigentlich

von felbft wegen der alten Rivalität der Höfe; aber auch fonft hätten fie fchlecht

miteinander geftimmt. Die Naujokene gehörte zur Sekte der „Frommen". zeigte

ein ftrenges Wefen nnd fah meift verdrießlich aus. Ewe meinte. fie fcchneide dem

lieben Gott ein Geficht. weil er fie täglich älter ftatt jünger werden laffe. und

fie gehe nur fo oft in die „Verfammlungen". um fich den geduldigften Mann

auszufuchen. Die Witwe dagegen fchalt fie ein leichtfinniges Ding und gab zu

verftehen. daß man fich nicht wundern falle. wenn bei den Purwins „etwas paffire".

Sie fprachen beide laut genug. daß man's über die Dorfftraße hören konnte.

Eines Tages. Anfang September. ftand Ewe im Garten hinter der Klete und

fchlng mit einer Bohnenftange die kleinen rothbäckigen Aepfel vom Baum. die fich

mit der Hand nicht erreichen ließen. Den blauen Rock hatte fie vorn faltig anf

genommen und unter das bunte Band gefteckt. mit detn die Wefte unter der Bruft

gefchnürt war. und fo hing er wie eine Tafche. in die fie nun die Aepfel fam

melte. um fie dann in den Flechtkorb von Weideuruthen anszufchütten. Sie fchlug

mitunter in der Ungeduld fo kräftig zn. daß ein ganzer Aft abbrach; aber das

küitmmerte fie wenig: der liebe Gott mochte einen andern wachfen laffen.

*) Ein befonderes Gebände zur Aufbewahrnng von Vorräthen neben dem Haufe.
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Schon mehrmals war hinter dem Vorrathshaufe her ein häßliches altes Weib

bis dicht an den Lattenzaun getreten. um in den Garten zu fpähen. Das fchwarze

Kopftuch ließ vom Geficht nicht viel mehr erkennen als die kleinen ftechenden Angen.

die Habichtsnafe und den breiten zahnlofen Mund. Nun klopfte die Alte mit

der knöchernen Hand gegen das Querbret und rief hinüber: „Hole nur nicht im

Eifer zu weit aus mit der Stange. Töchterchen. Dort fteht mein Apfelbaum.

wie du weißt. und ich will nicht. daß die Früchte ins Gras fallen. bevor fie reif

find. Was da am Boden liegt. fammelt doch der auf. der es findet."

„Sorge nicht. Gaidnllene". antwortete das Mädchen. „ich fchlage nur nach

dem. was mir gehört. und ich habe genug Aepfel für den Sommer und Winter.

_Was von deinem Baum abfällt. ift wurmftichig. und meinetwegen mag es im

Grafe verfaulen. ich bücke mich nicht danach. Thut's ein anderer. fo paffe ihm

auf. Jch habe freilich fageu hören. daß die Gaidullene fich gerade den Baum

mit den füßeften Aepfeln zu ihrem Ausgedinge ausgefucht hat."

„Wer die Wahl hat. nimmt das befte Stück". fagte die Alte. „ und die Ver

fchreibung ift in allem andern nicht zu meinem Vortheil. das hab' ich alle Tage

erfahren. Dein Großvater hat mich überliftet. als ich ihm vor dreißig Jahren

mein Käthnergrundftück nebenan abtrat. Jch hätte lieber mit dem Peter Naujoks

verhandeln follen. dem's auch paßte. Wir haben zu viel Branntwein getrunken.

bevor wir aufs Gericht gingen. und da war er fehr freigebig. Hinterher aber

hat er mich gezwackt. wie er konnte. Dein Vater hat's nicht beffer gemacht und

fich einmal im Proceß fogar zwei Scheffel Korn abgefchworen. Dafür wird der

Teufel feine Seele greifen. Jch muß anf das Meinige fehen. fonft bleibt mir nur

gerade genug zum Verhnugern."

Ewe lachte. daß die weißen Zähne in der Sonne glänzten. „Kvmmft dn

wieder auf die alten Gefchicchten!" rief fie. „Jch denke. du haft nicht zu klagen;

denn ich paffe dir wenig auf. Deine eiferne Kuh gibt fo viel Milch. daß fich

die Leute wundern. und dein Getreide hat fo gut gereicht. daß du neulich noch

einen Sack an den Abroms verkaufen konnteft. Es gefchah des Abends fpät

über den Zaun. und ich kann nicht dafür. daß ich's zufällig gefehen habe."

Der Alten zitterte das Kinn vor Aerger. „Du liebft fpiße Reden. Töchterchen".

knurrte fie. „das wird dir dein Mann abgewöhnen müffen. Aber Gott weiß. daß

du mir uurecht thnft. Meine Kuh gibt gute Milch. weil ich nicht träge bin. den

Pflock täglich dreimal auszuziehen und an anderer Stelle einzuklopfen; das Ge

treide war ehrlich erfpart. und wenn ich auf meinen Apfelbaum aufpaffe. fo weiß

ich wohl. wer lieber füße Aepfel als fauere ißt. Damit will ich fonft nichts ge

fagt haben. Töchterchen."

Sie zog fich hinter die Ecke der Klcte zurück. Eloe zuckte die Achfeln und

feßte troßig den Mund auf. Die Hand wie ein Dach gegen die Sonne vor die

Stirn haltend. lugte fie zum Wipfel auf nnd feßte die Stange wieder in Be

wegung. Dabei fchtwenkte fie diefelbe nun wirklich fo weit rückwärts. daß der

Nachbarbaum getroffen werden mußte. und es raffelten denn auch von dort durch

das Laub ein paar Aepfel ins Gras. Sie lachte dazn.

Jndeffen hatte fich auf der Dorfftraße mit ziemlich müden Schritten ein junger

1*
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Mann genähert. Er trug die blaue. mit vielen kleinen Knöpfen befeßte Tuchjacke

der Litauer. ein Beinkleid von weißer Leinwand und eine Soldatenmüße mit

Schirm. Seine Stiefel waren grau beftäubt; an dem Stock. den er über die

Schulter gelegt hatte. hing ein Bündel. Er war groß und fchlank gewachfen;

das kleine Bärtchen über der Oberlippe gab ihm ein keckes Ausfehen. und troß

der Müdigkeit hielt er fich gerade. Die kurze Pfeife aber brannte nicht mehr

und pendelte mit der Hand. die fie hielt. beim Gehen.

Jeßt. dem Strauchzaun gegenüber. warf er einen Blick in den Garten hinein

und ftand ftill. Er beobachtete eine Weile das gefchäftige Mädchen. und das Ge

ficht wurde freundlicher. Dann machte er eine halbe Wendung und trat einige

Schritte näher. Eben bückte Ewe fich. um ihre Ernte in den Rock zu fammeln.

Sie wurde aufmerkfam. richtete fich fogleich wieder auf und ließ den Apfel fallen.

den fie gefaßt hatte. „Mikelis". rief fie. offenbar frendig überrafcht. „bift dn's

denn wirklich?"

Der fo Angeredete fprang über den flachen Graben. ftüßte fich auf der

Kante vor dem Strauchzaun gegen den Stumpf einer Weide und nickte dem

Mädchen zn. „Grüß Gott. Ewe". fagte er; „es ift hübfcch. daß du mich nicht

vergeffen haft."

Sie wurde roth im Geficht und neftelte den Haken des Mieders zn. der fich

über der vollen Bruft bei der Arbeit gelöft hatte. „Nun. fo lange bift du doch

noch nicht fort". entgegnete fie und trat dabei näher. Sie ftreckte den Arm mit

dem weiten. weißen. am Qnerder roth und blau geftickten Aermel über den Zaun

und fchüttelte ihm die Hand. „Bift dn nun ganz frei?"

„Meine drei Jahre find um". antwortete er. „Eigentlich fehlt noch ein

Monat. aber einige von der Compagnie find früher entlaffen. da fie fich gut ge

führt haben. Da komm' ich nun nach Haufe und treffe zuerft dich - das ift ein

gutes Zeichen."

„Gebß Gott". fagte fie lachend. „ich gönne dir gern alles Gute. Warum

bift du denn nicht ein einziges mal auf Urlaub gekommen. Piikelis?"

„Von Berlin war's zu weit. und ich hatte auch nicht fo viel Geld. Und

dann . . . ich wußte auch nicht einmal. ob ich meinem Schwager. dem Adam

Grillus. recht käme! Nach dem erften Jahre mußte ich ihm fchreiben. daß ich

'mein Erbtheil von hundert Thalern in zwei Raten heraushaben wollte. und dar

über ift er fehr ärgerlich gewefen) weil er das Geld in der Stadt zu hohen Zinfen

aufuehmen mußte. Jch konnt' ihm aber nicht helfen."

„So haft du dein Erbtheil verbraucht. Mikelis?"

„Bis auf den leßren Grofchen. Bei der Garde in Berlin ift mit dem Tracta

ment nicht auszureichen. und wenn man fich nicht lnmpen laffen will. muß man

von dem Seinigen zulegen und zu rechter Zeit einen blanken Thaler auf den Tifch

werfen. Es geht da flott her bei der Garde."

„Wie wird's dir nun bei uns gefallen?" fragte fie. die Augen fenkend.

„Hoffentlich gut!" verficherte er. „Jch hätte wol in Berlin bleiben können;

mein Major bot mir einen guten Dienft an. Aber es zog mich zurück in die

Heimat. wo ich doch werde fchwer arbeiten müffen. Einen Tag und eine Nacht
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bin ieh auf der Eifenbahn gefahren und dann noch einen halben Tag; darauf bin

ich ein paar Stunden zu Fuß unterwegs - es ift nicht viel anders als zwifchen

geftern und heut. Aber wie ich nur auf litauifcchen Boden trat. war mir's gleich.

als hätt' ich alles Fremde vergeffen. das ich in den drei Jahren angelernt. und

könnte kein Wort deutfch mehr fprechen. Als was ich geboren bin. als das will

ich anch fterben."

Ewe lachte. „So fagt ihr alle. wenn ihr zurückkommt; fpäterhin aber zeigt

ficch's doch bald. daß ihr nicht mehr mit ganzem Herzen bei uns feid. Die Feld

arbeit wird euch zu fchwer. und ihr fpielt lieber im Wirthshaufe die Herren."

Er feufzte. „Wenn ich's nur mit dem Meinigen zu thun hätte. Ewe! Da

wollt' ich gern arbeiten und mich keine Mühe verdrießen laffen. Aber das väter

liche Grundftück hat nun die Schwefter. weil ihr Mann Geld mitbrachte und das

Nothwendigfte auszahlen konnte. Wir andern Gefcchwifter mögen fehen. wie wir

in der Welt durchkommen. Wenn aber einer nicht der Wirth ift. fo ift er der

Knecht. nnd vom Knechtslohn läßt fich fchwer fparen. Man muß fehen. ob man

beim Reiten über die Grenze Glück hat. Da ift bald ein gut Stück Geld ver

dient. nnd nach ein paar Jahren reichts vielleicht aus. etwas zu kaufen. wenn

auch nichts Großes. Der Wirth zu werden. darauf kommts an."

„Du hätteft dein Erbtheil doch nicht verbrauchen follen. Mikelis."

„Es ging nicht anders. Jch hab's gar nicht in der Art. zu verfchwenden

oder durchzubringen. und wenn ich nicht fparfam gewefen wäre. hätt's nicht ein

mal fo weit gereicht. Jch hab's aber klug genug angefangen. daß die hundert

Thaler fich verdoppelten. Die Kameraden waren immer bald mit ihrem Gelde

fertig. und dann liehen fie von mir bis zum näcchften Zahltag 'gegen Zinfen. fo

viel ich auch forderte. Jch hab' auch gelernt. wie man ein Papier fchreibt. das

fie Wechfel nennen. Darauf muß fofort gezahlt werden. was gefchrieben fteht.

und es geht keinen was an. weshalb fo oder fo viel gefcchrieben ift. Unter den

Leuten wird man klug. Hätt' ich noch einmal die hundert Thaler. icch wollt' fie

wol auch hier zu brauchen verftehen." Das fagte er recht wohlgefällig und die

Augen blißten dazu liftig.

Ewe zupfte an ihren Weftenbändern und blinzelte von unten auf. „Du mußt

dich reich einheirathen". fagte fie ausforfchend.

„Das kann kommen". meinte er. den Kopf anfwerfend. „Wir kennen einander

gut genug nnd haben uns fchon als Kinder verfprochen - willft du mich jeßt haben?"

Sie fchlug ihm mit der Hand auf den Arm und zeigte lachend die weißen

Zähne. „Du wärft mir fchon recht". antwortete fie. „aber ich bin nicht reich."

„Nun - dein Vater hat den großen Hof."

„Aber es find Schulden darauf. und die Brüder werden mir nicht viel laffen.

Jch bin das jüngfte Kind. Nimmt der Vater ein Ausgedinge. fo bleibt vom

Kaufgeld nicht viel übrig. und heirathet er noch einmal. fo kann ich als Magd

dienen gehen."

„Er wird doch nicht!"

„Wer weiß? Er klagt oft. daß wir's ihm in der Krankheit nicht recht machen.

Eine Frau. meinte er. hat eine weichere Hand."
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„Mancher hat auch fchon Schläge bekommen."

„So oder fo - zum Wirth kann ich dich nicht machen."

Er rückte die Müße von der Stirn zurück und zog die Achfeln auf. „Es ift

fchade. Ewe - wir hätten ein gutes Paar abgegeben. Eh' ich wegging. dacht'

ich beftimmt . . . nnd auch in Berlin . . ." '

Sie wurde blutroth im Geficht. „Sprich nicht dummes Zeug". fagte fie. doch

gar nicht ärgerlich. „Gefpaßt ift genug. Das haft du wol auch draußen gelernt.

wie man fo dreift mit den Mädchen fpricht."

„Es ift fchade". wiederholte er und rückte das Bündel auf feiner Schulter

zurecht.

Ewe faßte in ihren Rock nnd brachte eine Hand voll Aepfe( vor. „Willft

dn?" fragte fie.

„Gib. ich bin hungerig und ich weiß nicht. ob mein Schwager mich zu Tifch

ladet." Er fteckte die Aepfel in feine Tafche und biß in den leßten fogleich

hinein. „Wir fehen uns nun öfter". fagte er. „und wollen gute Nachbarfcliaft

halten wie früher." Damit grüßte er und ging.

ll.

Michel Endrullis hatte es nicht weit bis zu feines Schwagers Hof. Grillns

empfing ihn nicht ganz fo unfreundlich. als er erwartet hatte. „Jch wußte ja".

meinte er. „daß deine Zeit bald um fein müßte. Feftlegen kannft du dich nicht

bei mir. aber es ift gerade in der Wirthfchaft viel zu thun. und Arbeiter find

fchwer zu haben. Wenn meine Fran damit zufrieden ift. magft dn fürs erfte

bleiben. und ich will dir Lohn geben. foviel andere bekommen."

„So mag's gehen". antwortete Michel Endrullis. „Aber daß es nachher nicht

Streit gibt -' dn weißt doch. daß ich mit meinem Erbtheil noch nicht ganz abge

funden bin?"

„Was -? Die hundert Thaler haft du bekommen."

„Ja. Aber in der Verfchreibung fteht: Hundert Thaler und ein Pferd."

Grillus kraßte den Kopf. „Steht das?"

„Lies nach. wenn dn's vergeffen haft. Das Pferd will ich nun haben. und es

muß ein gutes Pferd fein. auf das ich mich verlaffen kann."

„Ein befferes. als ich felbft habe. kann ich dir doch nicht geben."

„Auf dem Pferdemarkt hat man die Auswahl."

„Dränge mich nicht. Mikelis. Willft dn's mit Geld ansgleichen. fo fage. was

du forderft. Zahle ich nicht gleich. fo zahle ich mit guten Zinfen."

„Nein. ich will das Pferd haben."

„So komm in den Stall. Du follft wählen dürfen - nur den Fuchs nehme

ich aus."

Sie gingen in den Stall. Die Frau kam mit. „Fange nicht gleicch wieder

Händel an". bat fie ihren Brnder.

Die Pferde wurden hinausgeführt. befehen. zur Probe geritten. „Da ift keins

für mich paffend". fagte Michel Endrullis. „als der Fuchs."
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Es gab Lärm und Streit. Endlich mußte Grillus fich doch fügen. Die

Schwäger kamen überein. daß Michel vorläufig im Haufe bleiben und für feinen

Unterhalt arbeiten. das Pferd aber noch .den Herbft über im Stall laffen follte.

Der Wirth dürfte es in der Wirthfchaft brauchen. müßte ihm aber dafür das Futter

geben. Wolle Michel es „zum Reiten" brauchen. fo ftehe das bei ihm.

Darauf wurde noch denfelben Abend mit den Nachbarn ein guter Trunk gethan.

Als die Nächte dunkel wurden. ritt Endrullis für die Jnden mit Spiritus über

die Grenze. Auch die beiden Purwins waren dabei. Für den Gewinn kaufte er

ein kurzes Gewehr. Einmal kam's auch zu einem Gefecht mit rnffifchen Soldaten.

und einer von ihnen erhielt einen Schuß. Jm Dorfe erzählten fich die Mädchen

von feiner Waghalfigkeit. und Ewe fagte: „Wenn er auf dem Fuchs fißt. fieht er

a1ts wie ein General. Das macht. weil er bei der Garde gedient hat." Es war

bald gar kein Geheimuiß mehr. daß fie ganz toll in ihn verliebt war. Endrullis

ließ fich's gefallen. band fich aber doch nicht. Dazu war er. wie er felbft rühmte.

„zu klug".

Täglich führte ihn fein Weg- wenn er zur Feldarbeit ging. auch an dem Hofe

der Naujokene vorbei. Die Frau fah er oft in der Thür ftehen nnd grüßte freund

lich. Sie war immer fehr ordentlich und reinlich gekleidet. als ob fie zur Kirche

gehen wollte. Die Mägde wußten fich etwas darauf. daß ihre Herrin ftets fechs

Röcke übereinander trüge; denn das war ein Zeichen von Wohlhabenheit. Uebrigens

wählte fie dunkle Farben. wie es einer Witwe zukam. fchwarz oder fchwarzblau.

und trug die Jacke hoch bis unter das Kinn zugehakt. nur den weißen Hemden

kragen ein wenig überfteheud. Die Figur fah ftattlich genug aus und auch das

Geficht war noch ziemlich glatt. wenn fie es ftillhielt. Sprach fie freilich. fo zog

die Stirn Falten. nnd wurde fie ärgerlich. fo röthete fich plößlich die Nafe und

das Kinn. Das gefchah. wie die Dienftlente behaupteten. gar nicht felten.

. Michel Endrullis gefiel ihr- vielleicht nicht zum wenigften deshalb. weil er

anch der Ewe Purwins gefiel. Er hielt fich noch immer fo gerade. wie er's von

feiner Dienftzeit her gewohnt war. bürftete täglich feine Jacke und behandelte die

Pferde gut. Die Arbeit fchien ihm leicht von der Hand zu gehen; früh morgens

war er fchon auf und abends. wenn er vom Felde zurüctkam. pfiff er ein lnftiges

Stückchen. Eines Tages rief fie ihn zu fich heran nnd fagte: „Gedenkft dn bei

deinem Schwager zu bleiben. Mikelis?"

„Den Winter über vielleicht". antwortete er. „wenn wir uns fo lange vertragen."

„Und was wirft du dann anfangen?"

„Jch werde mich nach einem Dienft utnfehen nuüffen; denn kaufen kann ich

uichts."

. Sie mufterte ihn wohlgefällig. „Jefj will dir einen Vorfchlag machen. Piikelis.

Du weißt. daß eine Witfran es fajwer hat. mit fremden Leuten zu fchaffen. in

den Ställen nach dem Rechten zu fehen und das Feld ordentlich zu beftellen.

Sie muß da einen haben. dem fie Vertrauen fchenken kann. Nun war aber dein

Vater ein guter Freund meines verftorbenen Piannes. und dich kenne ich von

Kindesbeinen an. Beim Militär haft dn dich gnt geführt und auch Ordnung

gelernt. Willft du als Knecht in meinen Dienft treten. fo kann's gleich zu Piartini



.8 llnfere Zeit.

richtig werden. Jch will dich über die andern Leute feßen und dich auch fonft

halten wie eines Nachbars Sohn. Den Lohn magft du felbft beftimmen. und um

ein paar Thaler werde ich nicht dingen. Willft du dir das überlegen?"

„Da ift nicht viel zu überlegen". entgegnete er. „Muß ich dienen. fo diene

ich dir fo gern als einem andern. und mir kann's gefallen. hier im Dorf zu

bleiben und den Wirth zu fpielen. folange ich's nicht wirklich bin. Jch hoffe. daß

du mit mir zufrieden fein wirf ."

„So fchließen wir alfo gleich ab". fagte fie offenbar erfreut und reichte ihm

die Hand zn.

„Das heißt. . .". wendete er zögernd ein. „wenn dir auch meine Bedingung

recht ift."

„Was ift das für eine Bedingung?"

„Jch hab' ein Pferd. das ift mein einziges Befißthum. und davon will ich

mich nicht trennen. Willft du's in deinen Stall nehmen und ihm Futter geben.

fo mag es auch in der Arbeit mithelfen. Wenn ich aber reiten will. fo bin ich

fo weit mein eigener Herr und habe niemand zu fragen; denn es kommt mir

darauf an. daß ich außer dem Lohn etwas verdiene. Mein Vater ift Wirth

gewefen und mein Großvater auch - da will ich nicht zurückbleiben. Kann ich's

nicht erben. will ich's erwerben."

Darauf ging die Naujokene gern ein. und als nun Martini herankam. zog

Michel Endrullis bei ihr als Knecht an. nicht wie die Knechte fonft. fondern

reitend auf feinem Fuchs. Die Ewe rief ihm fpöttifch nach: „Halt dein Herz

feft. Mikelis." Er aber wendete fich zurück und antwortete lachend: „Meine

Mutter ift lange todt und eine zweite brauche ich nicht."

Das war wol ganz ernft gemeint. Aber es zeigte fich doch bald. daß Ewe

nicht ohne Grund gewarnt hatte. Nachdem einige Monate vergangen waren.

wußten die Mägde kichernd zu erzählen. wie gut der Mikelis gehalten würde.

So fchlimm die Frau oft gegen fie fei. fo höre er doch nie ein böfes Wort. könne

fchalten und walten. wie er wolle. Bei Tifch fchiebe fie ihm die fetteften Biffen

zu. und zu Weihnachten habe fie ihm eine noch ganz neue Tuchjaoke und den beften

Pelz von ihrem verftorbenen Manne gefchenkt. Wenn fie Sonntags zur Fahrt

nach der Kirche fo viel Röcke anziehe. daß fie kaum auf dem Schlitten Plaß habe.

fo wiffe man wohl. daß fie fich nicht allein für den lieben Gott auspuße. Man

hatte ihr auch fchon aufgepaßt. wie fie mit Endrullis in der Klete gewefen war

und ihm dic Kaften mit Leinenzeug und Betten aufgefchloffen hatte. Davon fprach

nun das ganze Dorf. und die meiften fagten: „Der macht da fein Glück! Die

Naujokene ift noch in den Jahren - und bringt nicht einmal Kinder mit. So

gut trifft's felten einer." Ewe nur nannte fie ein altes Weib und einen Drachen.

Wenn fie ihr begegnete. zog fie ihr ein Geficht. und in der Kirche feßte fie fich

recht gefliffentlich in ihre Nähe. als ob fie dem Michel Endrullis zeigen wollte.

was für ein Unterfchied zwifchen ihnen fei.

Michel war ein fchlauer Burfche und merkte ganz gut. wie die Sache ftand.

Er war nur mit fich felbft nicht einig. ob er zugreifen follte. Zu einem folchen

Hofe kam er auf andere Weife nicht. Wäre nur die Ewe nicht gewefen -! Da



(Lwe. Eine litanifche Dorfgefchichtc. 9

war nun fein Herz arg zwiegefpalten: die Ewe hätte er gern gehabt - aber den

großen Hof auch. Und eine Thorheit. meinte er. dürfe er unter allen Umftänden

nicht begehen; dazu fei er denn doch zu weit „in der Welt hernmgekommen".

Eines Abends paßte er Ewe auf. als fie aus der Spinnftube nach Haufe ging.

„Laß das die Nanjokene nicht merken". zog fie ihn anf. „daß du mir im Dunkeln

nachgehft"; hing fich aber doch an feinen Arm.

„WarumfM fragte er keck und faßte ihre Hand.

„Die Leute fprechen davon. daß es im Dorfe bald eine Hochzeit geben wird."

„Das könnte wol fein. wenn dein Vater und deine Brüder wollten."

„Wenn du mich meinft. Mikelis. zur Hochzeit gehören denn doch allemal zwei."

„Gewiß! Sind zwei einander gut. das ift unter ihnen bald richtig gemacht.

Aber . . ."

Ewe drückte zum Zeichen des Einverftändniffes feine Hand und lehnte fich an

feine Schulter. „Was meinft du?" Jhr glühten die Backen. Er hätte jeßt

alles von ihr verlangen können. was fie zu geben vermochte. So gern hätte fie

ihn für fich gewonnen.

„Sprich mit deinem Vater und deinen Brüdern". fagte er. „Sie werden dir

den Hof nicht überlaffen; aber vor Jahren ift das Käthnergrundftück des Gaidnllis

zugefchrieben worden. Vielleicht find fie einverftanden. daß es wieder abgefchrieben

wird und dir als Erbtheil zufällt. Du kannft fagen. du wüßteft einen. der dir

etwas Geld leihen würde. wenn's durchaus zur Abfindung nöthig wäre. und wie

du hinterher zu Haus. Stall und Scheune kämeft. das ginge fie nichts an. Haft

du das Land. fo wird das andere fich finden."

Ewe fühlte fich arg enttäufcht. Sie ließ den Kopf hängen. Und doch war's

fchon etwas. daß er ihretwegen Kiithner werden wollte. da er ohne fie ein großer

Wirth werden konnte. „Sprich du felbft mit dem Vater. Mikelis". bat fie.

„Nein - das kann nicht gefchehen. Mein Name darf gar nicht genannt

werden. Wird aus der Sache nichts. fo will ich freie Hand behalten -"

„Bei der Urte . . . !"

„Da oder wo anders."

. Sie biß die Lippe. „Es wird dich gerenen. Mikelis. eine alte Fran genommen

zu haben." *

„Jch habe fie ja noch nicht genommen."

„Jeßt ift fie füß wie Honig und zahm wie ein Täubchen. Hat fie erft. was

fie will. fo wird fie ihr Teufelsfpiel anfangen. Jns Zuchthans kommen denke ich

mir nicht fo fchlimm. als an fo etwas zeitlebens gebunden fein."

Er fchnippte mit den Fingern in die Luft. „Pah! Wer der Wirth ift. ift

der Herr. Aber ich will nichts gefagt haben. Bekommft du das Land. fo darfft

du dir meinetwegen keine Sorge machen. Wenn nicht. fo muß freilich jeder

zufehen. wie er fich am beften in die Welt fchickt. Der Arme kann nach feinem

Herzen nicht viel fragen."

Sie machte fich haftig von ihm los. Gleich aber fiel fie ihm wieder um

den Hals.

„Wenn du mir gut wärft. Mikelis. wie ich dir gut bin.. ."
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„Jch bin dir gut. glaub-Z nur. Aber fo unvernünftig . . ." Er lüßte fie.

„Lieber unvernünftig. als zu wenig! ONikelis. thus nicht!"

„Wa-M"

„Ach geb!"

„Sprich mit deinem Vater. Ewe."

„Und wenn nicht -"

„Man muß es abwarten."

Sie fenfzte recht fchwer. löfte ihre Hand nnd lief fort.

Das Weibsvolk ift doch recht närrifch. dachte Endrullis. Er hatte jeßt nur

die Hand nach rechts oder links anszuftrecken.

1ll.

Ewe fprach nun auch mit den Brüdern und fprach mit dem Vater; aber zu

dem gewünfchten Ziele kam fie nicht. Am eheften war noch Jurgis geneigt ihr

zuzuftimmen. da er felbft für fich wenig zu hoffen hatte. Anfas aber wollte von

der Abtrennung des Käthnerlandes nichts wiffen. Es fei eine gute Wiefe dabei.

und ohne die laffe fich nicht wirthfchaften. Purwins war krank und dachte nur

darauf. wie er fich ein möglichft großes Ausgedinge ficherte. Nun wußte ihn

Anfas zu überreden. die Angelegenheit fchnell zu ordnen. damit Ewe ihn in

Ruhe ließe. Sie fuhren alfo aufs Gericht und fchloffen den Vertrag ab. Für

Ewe wurde eine Summe eingetragen. die erft nach des Vaters Tode fällig

fein follte.

Nun war für Michel Endrullis die Sache entfchieden. Er meinte bewiefen

zu haben. daß er genügfam fei. Ewe war nun einmal nicht zu haben; fie felbft

mußte es nun ganz natürlich finden. daß er unter folchen Umftänden „fein Glück"

nicht von der Hand wies. Ehrlicher als er konnte kein Menfch verfahren.

Er wollte nun aber auch recht fchlau vorgehen und lieber gebeten fein als

bitten. Darum fagte er nach Oftern der Wirthsfran. bis zum nächften Martini

fei's zwar noch weit hin; er wolle ihr's doch aber nicht vorenthalten. daß er dar

über hinaus nicht zu bleiben gedenke. Sie möge fich danach bei zeiten eiurichten.

Urte fragte verwundert. ob es ihm bei ihr an etwas fehle und wo er's beffer

zu haben hoffe. Michel antwortete ausweichend; auf die Dauer könne es doch

uicht fo bleiben. und fo fei es beffer. er gehe wieder nach Berlin zurück und nehme

feines Majors Anerbieten an. Ein tüchtiger Menfch komme draußen fchneller und

leichter zu etwas. Das fei doch fo eilig nicht. meinte fie; fie habe fich an ihn

gewöhnt und könne ihn fchwer miffen. Nun trumpfte er. Er habe gehört. daß

fie zum Herbft wieder heirathen wolle. Und feis [ticht zum Herbft. fo feis doch

ficher zum Frühjahr. „Bei deinem künftigen Manne wil( ich nicht als Knecht

dienen. da ich jeßt halb wie der Herr angefehen bin."

Die Nanjokene war aber auch nicht auf den Kopf gefallen und merkte daß er

fie ansforfchen wollte. Das war ihr ein gutes Zeichen. und fie fah ihn daher

freundlich an und antwortete: „Es kommt vielleicht nur auf dich an. Mikelis. ob

du ganz wie der Herr angefehen fein willft."
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Das war deutlich genug. aber er that doch. als ob er fie noch nicht ver

ftünde. „Das Grnndftück kann ich dir nicht abkanfen". fagte er.

„Und ich will's anch nicht verkaufen". erwiderte fie. „Wenn dir's aber gefällt.

kannft du's umfonft haben nnd noch die Wirthin dazn. Höre. ich will mit dir

unter vier Augen ganz offen fprechen. weil ich wohl fehe. daß dn zu befcheiden

bift. mms in meinen Jahren anzutragen. Jch branche einen Wirth. und der muß

jung und kräftig fein. damit ich im Alter eine gute Stüße habe. Dn haft dich

in diefer kurzen Zeit gnt bewährt. Pkikelis. und ich kann dir auch in Zukunft

Vertrauen fchenken. Willft du mich heirathen. fo kannft dn noch vor Martini der

Wirth fein und das Gerede der Leute hört von felbft anf. Dumm wird dich

wahrlich kein Menfch fchelten. wenn du's thnft."

Das meinte Endrullis auch. und fo wurden fie noch in derfelben Stunde einig.

Am andern Tage wußte es das Dorf. nnd es war da keiner. der dem armen

Burfchen nicht fein Glück neidete. Er .felbft trug den Kopf auch gewaltig hoch.

Nur wenn er zufällig der Ewe begegnete. fenkte er ihn tief und fah zur Seite.

als ob er fich fchämte. Es ärgerte ihn. daß er ihr nicht dreift ins Geficht fehen

konnte - aber er konnte nicht. Sie fagten ihm alle. daß er klug gehandelt habe.

und er war doch felbft davon überzeugt; aber in ihrer Nähe wußte er. daß er

eine große Dummheit mache; das fagte ihm das Herz. Er konnte doch nicht

los davon. “

Schon nach wenigen Wochen wurde das Aufgebot beftellt. Zu Johanni gab's

Hochzeit und alle Nachbarn waren dazu geladen. Ewe blieb nieht zu Haufe und

war fo ausgelaffen luftig. als ob ihr nichts Glücklicheres hätte begegnen können.

Als fie aber mit dem Bräutigam tanzte. flüfterte fie ihm zu: „Jeßt lache ich vor

den Leuten. diefe Nacht allein in meiner Kammer werde ich weinen. Denn ich

weiß doch. daß dn an mich denkft. Mikelis." - „Es hat nicht anders fein können.

Ewe". antwortete er leife- „du mußt das vergeffen." -- „Verfuch's doch felbft".

fagte fie. „Wenn dn hätteft wollen. wir wären irgendwo zufammen in Dienft

gegangen." - „Es wäre ein elendes Leben geworden. Ewe." - „Wer weiß...?"

Sie machte fich los und tanzte mit andern. Die Urte Endrullene redete fie immer

„junge Frau" an und zog dabei den Mund fo fpöttifch. daß die Gäfte wol merkten.

wie's gemeint war.

„Du wirft deine Tochter beffer in Zucht nehmen müffen". fagte Urte innerlich

verärgert dem alten Purwins. „fie hat eine lofe Zunge." Nachts gab es argen

Lärm vor dem Haufe. mehr noch. als es felbft der Branch in Litauen will. Ewe

hatte die jungen Burfcche angeftiftet. und nun flogen die alten Töpfe gegen die

Fenfterladen und trommelten die Weidenknüttel auf der Hausthür. Gegen *Morgen

mußte der Gemeindevorfteher aus dem Bett und Ruhe gebieten.

Vom andern Tage ab ging's in der Wirthfchaft wie zuvor. Es war keine

Veränderung zu bemerken- außer daß Endrullis nun der Wirth hieß. Er wollte

es freilich auch fein; deshalb hatte er ja geheirathet. und Urte fchob ihn in deu

erften Wochen gern überall vor. damit er als der Herr bei denen zu Anfehen

komme. mit denen zufammen er vorher gedient hatte. Nur dic Sclnt-fiel behielt

fie. und alles mußte durch ihre Hand. Darüber kam's dann zum erften Streit.
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Und als erft einmal die Kräfte fich gemeffen hatten. galt's auch ferner für beide

'Theile fich behaupten. Bei der Wirthsfrau war die alte Gewohnheit. das Re

giment zu führen. allzu ftark geworden. und Endrullis wollte gerade beweifen.

daß er nicht nur zum Schein der Herr fei. Fuhren fie zufammen nach der Stadt

oder zur Kirche. oder arbeiteten fie auf dem Felde. fo verkehrten fie ganz gut und

frenndlich miteinander. Es war ihm nur nicht ganz wohl dabei zu Muthe. wie

fie ihm auf Schritt und Tritt aufpaßte. daß er fich im Kruge nicht zu lange

verweilte und während der Predigt nicht nach den hübfchen Mädchen hinüber

fchielte und auf dem Felde nicht mit den jungen Mägden fcherzte. Am liebften

hätte fie ihn fortwährend unter Augen gehabt. Manchmal befuchte er das Wirths

haus. nur um zu zeigen. daß er fich „von-der Alten nicht einfperren" laffe.

Den Sommer über ging's bei alledem leidlich. Die Ernte fiel reichlich aus.

und der Acker wurde wieder mit aller Sorgfalt beftellt. Als dann aber der Herbft

mit feinen frühen Abenden und finftern Nächten herankam. und die Jnden an

fragten. mit wie viel Pferden man ihnen helfen wolle. da fchüttete Endrullis

feinem Fuchs die doppelte Portion Hafer. klopfte ihm den Hals und fagte: „Wir

müffen auch dabei fein." Die Urte wollte davon nichts wiffen. Es gefiel ihr

nicht. daß ihr Mann fich die Nächte durch mit dem Jndenpack herumzutreiben

gedachte; auch fürchtete fie von dem Verkehr mit den wilden ledigen Burfchen

üble Folgen. Ob er's'denn nöthig habe zu reiten? Und es fchicke fich für ihn

auch nicht. Darauf aber wollte er nicht hören; er meinte nur. fie gönne ihm die

Freiheit nicht und wolle nicht. daß er ein Stück Geld in die Tafche bekomme.

das fie ihm nicht nachrechnen könne. Deshalb fruchteten ihre Bitten nichts. und

als fie fich erzürnte und ihn mit Scheltreden anfiel. wurde er nur-nm fo hart

näckiger und fagte: „Schweige ftill! Den Fuchs habe ich in die Wirthfchaft ein

gebracht und habe mir vorbehalten. ihn zu fatteln. wann es mir gefällt. fchon als

ich zu dir zog. Haft du darin deinem Knecht nicht Vorfchrift machen dürfen.

follft du's deinem Mann noch weniger." Er that. was ihm gefiel.

Meift ritten die Schmuggler vom Hofe des Purwins ab. da Anfas und Jurgis

fich eifrig betheiligten. So hatte nun Endrullis häufiger die erwünfchte Gelegen

heit. fich dort aufzuhalten. und manchmal vergingen Stunden. bis die Pferde be

packt waren und die Kwtndfchafter die Nachricht brachten. daß die ruffifche Patronille

vorbeipaffirt fei. Ewe half bei den Pferden. und fo fah und fprach er fie oft.

Er meinte feiner Pflicht genug gethan zu haben. wenn er fie nicht geradezu auf

fuchte. und fie ging ihm nicht aus dem Wege. Es blieb ihm nicht unbemerkt.

daß fie fich befonders gern an feinem Fuchs etwas zu fchaffen machte. Sattelgurt

und Zanmzeug unterfuchte und das Thier mit Brot und Zucker fütterte. Strei

chelte fie den glatten Hals. oder kämmte fie mit den Fingern die kraufe Mähne.

fo ging's ihm warm durch die Glieder. als ob fie ihn felbft liebkofte. Und fo

war's ficher auch gemeint. Wollte er aber einmal ihre Hand greifen. oder ihre

Schulter umfaffen. fo entfchlüpfte fie ihm wie eine Schlange. „Du meinft es ja

doch nicht ernft". fagte fie. und darauf wußte er freilich nichts zu antworten.

Einmal warf fie ihm vor. daß er allzu waghalfig reite. Die andern hätten

davon viel erzählt. „Du reiteft wie einer". fagte fie. „dem das Leben nicht lieb ift."
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„Mir tft auch das Leben nicht lieb". entgegnete er fchnell. „Wenn du

wüßteft. Ewe . . M'

„Jch habe dir's ja vorausgefagt". unterbrach fie ihn. „Aber du haft nun den

großen Hof und bift Wirth. wie du gewollt haft - das muß dir genug fein.

Wenn dich ein Unglück träfe -- der Urte wegen wäre mir's nicht leid; aber..."

„Aber -?"

„Jch weiß eine. die dich mehr betrauerqt würde als fie . . . und die hat

wahrlich fchon genug um dich geweint. Du follft nicht um dein Leben reiten."

Er fchlug mit der Hand in die Luft.

Diefer Verkehr gerade war's. was Urte am meiften peinigte; denn das Mädchen

war ihr verhaßt. Sie rief eines Tages die alte Gaidullene zu fich herein. be

fchenkte fie mit Mehl und Flachs und fagte ihr: „Paffe auf. was da auf dem

Hofe gefchieht. wenn ich nicht dabei bin. Es foll auch ferner dein Schade nicht

fein." Die Alte verftand recht gut. was fie meinte. und verfprach die Augen

offen zu haben. „Ja. ja -". knurrte fie. „mit einem jungen Mann hat man feine

liebe Noth. und die Ewe ift eine wilde Kaße. vor der man fich hüten muß. Sie

find Nachbarskinder und haben einander immer gern gehabt."

Eines Morgens nach einer fehr ftürmifchen Nacht. in der man jenfeit der

Grenze viel fchießen gehört hatte. kam Michel' Endrullis auf fchweißbedecktem

Pferde ins Dorf zurückgefprengt. jagte an feinem Hofe vorbei und fprang erft

vor dem des Purwins ab. Er klopfte heftig an die Läden und rief: „Piacht

auf! es ift ein Unglück gefchehen." Ewe öffuete. der alte Purwins lag krank im

Bette und ftöhnte. „Was gibt's". fragte er. „daß du folehen Lärm machft?"

Endrnllis fah ganz verftört aus. von feiner Stirn tropfte Blut. „Heiliger Gott!"

rief Ewe. „du bift verwundet." - „Das hat wenig zu fagen". antwortete er.

immer die Augen fcheu abwendend. „aber deine Söhne. Adam . . ." Der Alte

richtete fich huftend auf. „Was ift's mit denen? Jhr habt mit den Ruffen einen

Kampf gehabt!" - „Ja. der Zug ift verrathen - fie haben uns im Gebüfch

an dem Bach. durch den wir reiten mußten. aufgelauert - zwanzig und mehr

Mann. Wir bekamen gleich eine Salve. ehe wir fie noch bemerkten. und zwei

von den Unferu ftürzten vom Pferde. Wir wollten zurück. aber hinter uns war

nun auch der Weg gefperrt. Wir fparten das Pulver nicht: das nüßte in der

Dunkelkeit und gegen die Uebermacht wenig. eine ganze Compagnie muß auf

dem Plaß gewefen fein. Einige fprangen ab und fuchten fich zu Fuß durch

zubringen. Der Anfas war gleich unter den erften gefallen. weil er vorauritt -"

„Anfas - gefallen!" fchrien Purwins und Ewe zugleich auf.

„Jch hörte die Ruffen fagen: der ift todt. Jurgis hielt das Pferd auf und

nahm's an dem Zügel. um die Waaren zu retten. Das war ihm hinderlich. er

konnte nicht fo rafch fort. als er follte. Jch ritt dicht an ihn heran und rief

ihm zu: laß los. wir wollen zufammen durchbrechen! Er war eigenfinnig. Da

umringten uns die Reiter und wollten uns gefangen nehmen. Wir kehrten unfere

abgefchoffenen Gewehre um und fchlugen mit den Kolben um uns. Sie aber

fchoffen mit Piftolen. Plößlich fchrie Jurgis auf. warf fich hintenüber und

ftürzte zu Boden. Zwei von den Fußfoldaten hoben ihn auf und fchleppten ihn
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fort- ich weiß nicht. ob er auch todt oder nur verwundet ift. Jch hatte etwas

Luft bekommen. warf den Fuchs herum und jagte davon."

Ueber diefe traurige Nachricht gab's nun ein Jammern und Wehklagen im

Haufe und bald im ganzen Dorfe. Seit Jahren war kein folches Unglück paffirt.

Und nun zwei Brüder! Ewe machte fich fogleiceh marfchfertig und ging über die

Grenze. im Cordonhaufe nachzufragen. ob wenigftens Jurgis noch lebe. Man

hatte ihn nacheiner kleinen Stadt gebracht. in der fich ein Gefängniß und ein

Hospital befand. Der Offizier dort hatte Mitleid und führte fie an ein Bett.

auf dem Jurgis. von zwei Kugeln in die Bruft getroffen. lag und mit dem Tode

rang. Er ftarb wenige Stunden nach ihrer Ankunft in ihren Armen. Man

fagte ihr. daß fie ein Fuhrwerk holen und die Leiche nach Preußen hinübernehmen

dürfe. Anfas hatte man liegen laffen. wo er gefallen war. Noch denfelben Abend

brachte Ewe auf einem Leiterwagen die beiden Leichen über die Grenze und auf

den Hof. Die ganze Dorffchaft hatte fich verfammelt und fang K(agelieder; nur

die Naujokene fehlte.

Adam Purwins. tief erfchüttert von diefem Unglücksfall. überlebte feine Söhne

nur wenige Monate. Bald nach Weihnachten erlag er feiner Krankheit.

ll'.

So blieb nur Ewe auf dem Grundftück zurück. Jhre Schwefter war abge

funden; fie konnte fich als die alleinige Erbin betrachten. Nach den unvermeid

lichen Verhandlungen bei Gericht wurde fie als die Eigenthümerin des Grund

ftücks eingetragen; der zweite große Hof in Naujokat-Peter-Purwins gehörte ihr.

das große Ausgedinge ihres Vaters und der Erbtheil des Jurgis wurden gelöfcht "

fie war ganz unvermuthet eine wohlhabende und ganz felbftändige Befißerin

geworden.

Michel Endrullis fchlug fich vor den Kopf. Wer hätte das ahnen können!

Diefe Veränderung der Dinge in einem Jahre! Er war fo klug und hatte fo viel

gelernt in Berlin und wußte fo trefflich in der Welt Befcheid. aber das war nicht

zu berechnen gewefen. Nun hatte er die alte Frau geheirathet und mußte zufeheu.

wie die hübfche Ewe irgendeinen jungen Burfchen zum Manne nahm. der vielleicht

nicht einmal beim Militär gedient hatte. und ihm den Hof zubrachte. Er war

fortwährend in fo ärgerlicher Stimmung. daß die Urte fich einmal über das andere

verwunderte. Sie konnte ihm nichts recht machen und hörte immer nur nn

freundliche Worte. Die gab fie dann mit Zinfen zurück. und fo hatte der Hader

kein Ende.

Ewe fchien übrigens auch jeßt gar keine Eile zu haben. aus ihrem ledigen

Stande zu treten. An Bewerbern hatte fie wahrlich nicht Mangel. Alle jüngern

Söhne in der Nachbarfchaft herum bemühten fich nicht wenig ihr zu gefallen. und

die Freiwerber ftür1nten das Haus. Als erft Gras auf den Grabhügeln ihres

Vaters und ihrer Brüder gewachfen war. zeigte fie fich auch ganz fo munter und

frohgelaunt wie früher. fang auf der Dorfftraße und ging zum Tanz; aber ein

Jawort war ihr nicht abzugewinneu. „Jch bin noch lange nicht fo alt wie die



(Lwe. (Line litanifche Dorfgefchichte. l5

Oianjokene". fagte fie wol. „und die hat noch einen jungen Mann bekommen.

Den Hof dazu hab' ich nun auch -"; oder ein andermal: „Jch habe fchon einen.

dem ich gut bin. und auf den warte ich. Es dauert mir nicht zu lange"

Nur in einem Punkte hatte fie fich verändert: fo läffig fie früher in der

Wirthfchaft gewefen war und fünf gerade gehen ließ. fo genau und umfichtig wurde

fie jeßt. Ueberall war fie hinter den Leuten her nnd hielt ftreng auf Ordnung.

Die fchadhaften Dächer wurden ausgebeffert. die Wände weiß gekalkt. die Zäune

ergänzt. die Wege und Stege von Gras gereinigt. Die Urte Endrullis follte ihr

in nichts voraus fein; fie wollte auch einen fo hübfcheu Hof haben wie fie. Die

alte Gaidullene hatte gehofft. daß nun die guten Tage für fie kommen würden;

aber das war eitel Täufchung. Soviel die Verfchreibung befagte. fo viel empfing

fie und nichts mehr. Wollte die Altfißerin fich etwas herausnehmen. gleicch war

fie hinterher und zeigte ihr die Wirthin. „Jch fehe wohl". fagte die Alte. „du

bift deines Vaters Kind. und ich werde jeßt keinen beffern Frieden haben als

zuvor. Du gönnft dem Armen nur knapp fein Stückchen Brot und bift nur immer

auf deinen Vortheil bedacht. Aber vergiß nicht. daß auch der Reiche gute Freunde

brauchen kann und daß man in der Noth bei denen nicht anklopfen foll. die man

im Uebermuth fchlecht behandelt hat. Keiner weiß voraus. wer ihm einmal nüßlich

fein kann. und fcchon manchem ift ein Bein geftellt. der fich feft auf den Füßen

glaubte. Jch drohe wahrlich nicht. aber was gefchieht. das gefchieht oft auch ohne

unfer Gebot." Ewe lachte dazn. „Die Leute follen nicht fagen". antwortete fie.

„daß ich zu jung und unerfahreu zur Wirthin bin. Willft dn für mich arbeiten.

fo follft du deinen Lohn haben."

Anf dem Felde war fie die Fleißigfte. Wenn fie früh morgens. das weiße

Kopftuch zierlich umgeknüpft und die lange Harke über der Schulter. hinaus und

am Haufe des Endrullis vorüberging. fang fie mit lauter Stimme und grüßte

neckifch ins Fenfter hinein. Michel ftand da oft und wartete anf ihr Vorüber

kommen. oder er richtete es fo ein. daß er eben vor der Thür oder im Garten zu

thun hatte. Die Aecker und Wiefen grenzten auch an mehr als einer Stelle. und

es konnte gar nicht ausbleibeni. daß fie bei der Arbeit einander nahe kamen und

über den Rain hin Worte wechfelten oder in der Mittagshine unter demfelben

Baume den Schatten fuchten. Urte fah fchel dazu und ließ es nicht an biffigen

Bemerkungen fehlen; aber Michel that. als ob er fie nicht verftand. und Ewe hatte

eine noch fpißere Zunge als fie. Recht ihre Luft fchien fie daran zu haben. die

Eiferflicht der Frau zu ftacheln.

Ganz anders benahm fie fich gegen Piichel als zuvor. da fie noch ihres Vaters

Magd war. Jn diefem Kopfe geftalteten fich die Dinge nach eigenem Gefeße.

Sie hatte nun den großen Hof gerade fo wie Urte; das änderte auch nach ihrer

Schäßung die ganze Sachlage wefeutlich. Urte hatte jeßt nichts mehr vor ihr

voraus; Michel verlor nichts. wenn er fie aufgab. Warum follte fie nicht nehmen.

was ihr doch gehörte? Weshalb follte fie die verhaßte Gegnerin fchonen? Gewiffens

bedenken kamen ihr gar nicht - jeßt nicht. Jn ihren Augen hatte Urte ihr Recht

verloren; es hatte ja nie einen andern Grund gehabt. als weil fie die Wirthin war

und Ewe eine Piagd. Nun ftand Wirthin gegen Wirthin; das einzige Hinderuiß.
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das ihrer Liebe entgegentrat. hatte ein Zufall befeitigt. der ihr eine himmlifche

Schickung fchien. Sie konnte glücklich fein - und wollte glücklich fein.

Michel verftand Ewe; fie dachte ja zum Theil mit feinen Gedanken: wenn fie

ihn mit den grauen" Blißaugen anfah. lief's ihm heiß durch die Adern. und reichte

fie ihm zum Willkommen die Hand. fo war's ihm. als ob feine Finger fich gar

nicht mehr löfen könnten. Weil ich einmal einen dummen Streich gemacht habe.

fagte er fich. foll ich dafür mein Leben lang büßen? Er wartete nicht mehr auf

ein zufälliges Zufammentreffen. fondern ging abends fort - ins Wirthshaus

angeblich oder auf die entfernte Weide am Bach. nach dem Vieh zu fehen - und

umfchlich den Hof und Garten. ob Ewe fich nicht blicken laffen würde. Selten

vergeblich.

Eines Tages war die alte Gaidullene bei Frau Urte zum Befuch. Sie hatten

fich wol eine Stunde lang eingefchloffen und dann wurde Kaffee gekocht und Kuchen

aufgetragen. Den Mägden blieb es nicht unbemerkt. daß der Korb. den die Alt

fißerin leer mitgebracht hatte. ihr fchwer am Arm hing. als fie fich entfernte.

An demfelben Abend gab es Lärm auf dem Purwinsfifchen Hofe. Urte war ihrem

Manne nachgefchlichen und hatte fich hinter einem Holzftapel am Gartenzaune

verfteckt. Als fie nun in der Jasminlaube leife fprechen und lachen hörte. fprang

fie vor und überrafchte Michel und Ewe. wie fie zufammen auf der Bank faßen

und einander umarmt hielten. Mit einem Hagel von Scheltworten drang fie auf

das Mädchen ein und fiel fie mit den Nägeln an. „Eine fchlechte Perfon bift

du". rief fie zornig. „eine Verführerin! Treib's mit wem du willft. aber meinen

Manu locke nicht. Jch will dir das dreifte Geficht. .." Michel trat zwifchen

beide und fchob Urte zurück. „Mit mir haft dn's zu thun". fagte er. Aber Ewe

brauchte gar keinen Vertheidiger. „Wer hat ihn gelockt?" gab fie's der Frau

zurück. „Du - du - du! Jch brauchte ihn wol zu locken? Sind wir nicht als Nach

barskinder miteinander aufgewachfen? Sißen wir heute zum erften mal zufammen

in diefer Laube? Hat er mir nicht lange. bevor er dem König diente. gefagt. daß

er mir gut fei. und hinterher. daß er mich nicht vergeffen habe in Berlin? Wenn

du ihn nicht herangelockt hätteft. wär's noch beim alten. Der Hof hat ihn

geblendet. Aber jeßt hab' ich auch Hans und Hof. und wenn ich nicht fo reich

bin wie du. fo bin ich doch jung und luftig und nehm's mit dir auf. Jft er

dein Mann. fo halte ihn feft; wenn er aber zu mir kommt. fo mag ich ihn nicht

abweifen. und willft du's durchaus unter die Leute bringen. fo hab' ich wahrlich

nichts dagegen. Denn ich weiß wohl. wen fie auslachen werden. Und nun wag's

nicht noch einmal. dich fo hinterliftig auf meinem Hofe betreffen zu laffen.

Sanft könnten die Hunde dich für eine Diebin halten und dir den Rock zaufen.

Hier bin ich die Herrin!"

Urte kochte vor Wuth. Sowie fie anfangen wollte. fchnitt Ewe ihr wieder

das Wort ab. Michel fand's gar nicht fo übel. daß die beiden Frauen um ihn

zankten. und hielt fich klug zurück. Endlich faßte Urte feinen Arm und zog ihn

mit fich fort. „Leb' wohl. Ewe". fagte er zum Abfchied. „Jft's fo weit gekommen.

fo mag's nun auch weiter gehen."

Er hatte diesmal keine friedfame Nacht. Urte holte zu Haufe nach. was fie



Ewe. (Line litauifche Dozrfgefelfickhte. z x7

bei Ewe nicht hatte anbringen können. und wen1n er meinte. es fei nun genug

und er könne fich auf die Seite legen. fing fie diefelbe Litanei aus einem andern

Regifter von neuem an. Und das war immer der leßte Vers vom Liede: „Jch

leid's nicht. Mikelis! und wenn ich dich noch einmal bei der Ewe finde und du

auch nur ein freundliches Wort mit ihr fprichft. fo ift's aus zwifchen uns. Das

Grundftück gehört mir. und du bift die leßte Zeit Wirth gewefen." Er verhielt

fich troßig.

Am andern Tage hatte fie fich beruhigt und verfuchte es nun auf andere

Weife. ihn zu fich zurückzuziehen. Sie hätte ihn doch ungern verloren und redete

fich's willig ein. daß er nur den kleinften Theil der Schuld trage und bald wieder

zu Verftand kommen werde. Als er fich zum Mittageffen einfand. machte fie ihm

freundliche Vorftellntngen. die anch nicht ohne Wirkung zu bleiben fchienen. Er

hatte fich's fchon felbft überlegt. daß die Gefchichte ein fchlinnnes Ende haben

könnte und feine Lage fehr unficher geworden fei.

Nun faßte fie ihn von feiner fcchwachen Seite. „Du bift fonft ein fo vernünftiger

Mann. Mikelis". fagte fie fchmeichelnd. „ein fo kluger Mann - weit über deine

Jahre klug und verftändig. Hätt' ich dich fonft geheirathet und hier zum Herrn ein

gefeßt? Nun bift du aber wie blind. daß du nicht fiehft. wie die Ewe. die fchlaue

Hexe. dich nur zum Narren hält. Sie hat auf dich gerechnet und verzeiht dir's

nicht. daß du von ihr abgegangen bift und eine kluge Wahl getroffen haft. Deshalb

hat fie fich auch fo biffig gegen mich gezeigt und mich mit höhnifchen Reden auf

gezogen. wo fie nur konnte. Dich aber hat fie fo lange in Ruhe gelaffen. als ihr

Vater und ihre Brüder lebten; denn fie wußte wohl. fo dumm würdeft du nicht

fein und in ihr Neß gehen. wenn du Haus und Hof zu verlieren hätteft. Nun

aber trutnpft fie auf und meint dich überliften und fangen zu können. Jch fage

dir. fie ift eine boshafte Hexe und hat dir's nicht verziehen. Unfrieden möchte

fie zwifchen uns fäen und uns auseinanderbringen - ja wohl! Aber wenn ihr

das gelungen ift. wird fie dir ein anderes Geficht zeigen. Sie hat's gerade nöthig.

auf dich zu warten! Die Freier laufen fich nach ihr die Hacken ab. Und. gib Acht!

Wenn fie dich erft fo weit hat. daß du nicht ficher zurückkannft. fchlägt fie dir auch

dort die Thür zn. Dann ftehft du auf der Landftraße. und das ift die Rache

der Liftigen. So verdients auch der Dumme."

Michel horchte auf. Was Urte ihm da zu erwägen gab. war nicht leichtfinnig

von der Hand zu weifen; es ging ihm fchwer genug im Kopf herum. Ewe war

ihm freilich gut gewefen. und es hatte den Anfchein. fie fei's noch. Aber er hatte

fie doch arg gekränkt und zurüclgefeßt. So eitel er war. fühlte er doch. daß er

eigentlich gar keinen Anfpruch auf ihre fortdauernde Neigung hätte. Wenn fie

handelte. wie Urte argwöhnte. konnte er ihr's kaum übel nehmen. Und ein wenig

boshaft war fie wirklich. Er befcchloß. fich nicht auf Gnade und Ungnade in ihre

Macht zu geben.

7.

Einige Tage ließ er vorübergehen. Es war Erntezeit und auf dem Felde viel

zu thun. Ewe ging ihren gewöhnlichen Gefchäften nach und fchien fich nm ihn

unfere Zeit. t88a. l. 2
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gar nicht zu bekümmern. Hatte Urte recht? oder gefchah's aus Schlauheit. weil fie

aufpaßte? Wie hübfch fie war. wie flink. wie munter bei der Arbeit! Mit den

Leuten hatte fie immer etwas zu plandern und zu fcherzen. da konnte es ihnen

nicht fchwer werden. Am liebften hätte er die Senfe auf die Schulter nehmen

und zu ihr übergehen mögen -- „defertiren" nannte er's bei fich felbft. Aber was

dann weiter? Völlig blind machte ihn die Leidenfchaft doch nicht. Jm Gegentheil

meinte er die Augen recht groß auffperren zu müffen. daß er nicht in eine Falle

gehe. Er hatte immer allerhand Praktiken im Kopfe. und wenn das Herz noch

fo laut fprach. Eines Abends. als Ewe im Graben am Wege unter einem Weiden

baum ausruhte. wußte er's fo einzurichten. daß er nach feinem andern Roggenftück

vorbeigehen mußte. „Ewe". fagte er. „es kann fo nicht bleiben. Darf ich morgen

in der Frühe zu dir kommen? Jch habe etwas Wichtiges mit dir zu befprechen."

Sie wendete den Kopf ein wenig zurück. nur fo viel. daß fie einen rafchen

Blick über ihn hinftreifen laffen konnte. „Jch locke dich nicht". entgegnete fie.

„Wenn's aber dein ernftlicher Wille ift. fo thu'. was du mußt. Wie ich gefinnt

bin. weißt dn."

„Doch nicht fo ganz. Darum muß ich dich geheim fprechen. Schicke deine

Leute voraus aufs Feld. Jch werde früh fortreiten. den Fuchs im Wäldchen

laffen und den Bach entlang hinter den Erlen zurückgehen. Dann durch deinen

Roßgarten. Schließe die kleine Hinterthür am Stall nicht. Soll's fo fein?"

Sie befann fich eine kurze Weile. „Das ift aber die leßte Heimlichkeit. Mike

lis". fagte fie. „Wenn du nicht den Muth haft. geradeaus deinem Herzen zu

folgen. fo bleibe lieber fort. Einen Schaß. der's nicht ehrlich meint. finde ich

alle Tage."

„Jch mein's ehrlich. Ewe". verficherte er. „aber ich muß Gewißheit haben.

daß auch du's ehrlich meinft."

Statt zu antworten lachte fie hell auf. Er konnte das nehmen. wie er wollte.

Am andern Morgen gefchah's. wie verabredet. Ewe erwartete ihn im Stall.

„Die Gaidullene ift zu Haufe". bemerkte fie. „und dem alten Weibe ift nicht zu

trauen. Meinetwegen freilich mag fie erzählen. was fie will. Aber wenn du

Bedenken haft . . ."

„Ewe". fagte er. „ich bedenke nur. was jeder andere an meiner Stelle auch

bedenken müßte. wenn er bei Verftande ift. Wär's nur fo zum Pfarrer zu gehen

und fich trauen zu laffen! Aber bis dahin ift für uns beide leider noch ein

weiter Weg."

Sie hob troßig das Kinn. „Aber man muß doch den erften Schritt thun."

„Der erfte Schritt ift bald gethan. Ewe. Aber wenn er gethan ift. ftehen

wir fehr ungleich. Hab' ich mit der Urte gebrochen. fo verliere ich Haus und Hof."

„Und bei mir findeft du wieder Haus und Hof. Mikelis."

„Das kann fein. Ewe . . . aber es kann auch nicht fein."

„Wie kann es auch nicht fein?"

Sie fah ihn forfchend an. und die Nafenflügel bewegten fich. als wollte fie

zornig aufwallen. „Mistrauft du mir. Mikelis?" fragte fie und zog ihre Hand

aus der feinen.
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Er hafchte fogleich wieder danach. „Jch vertraue dir. Ewe". antwortete er.

„daß du's jeßt gut meinft. Aber was mit der Zeit gefchieht . . ."

„Mikelis -!"

„Jch fage: wenn wir gleich zum Pfarrer gehen könnten! Das kann doch nicht

fein. Und ich weiß nicht. ob dir nicht hinterher ein anderer beffer gefällt..."

„Du denkft fchlecht von mir."

„Gewiß nicht. Ewe. Aber es kann fih felbft keiner fo weit trauen. Sonft

wär's ja auch nicht nöthig. daß der Pfarrer aus zweien ein Paar machte."

Sie fenkte die Augen und zog die Lippe wie zum Lachen. „Es ift auch nicht

nöthig. wenn zwei einander wirklich lieb haben". entgegnete fie. „Haben fie

einander nicht lieb. fo hält das auch nicht."

Er nickte. „Freilichl Aber vom guten Willen hängts doch ab - von dem

allein. Und man weiß nicht. ob es beim guten Willen bleibt. wenn der eine Theil

fich gebunden hat und der andere fühlt fich frei. Jch will nicht zum Gefpött

werden. Und wenn du's auch nicht fo meinft. fo wird's doch nach meinen ftillen

Gedanken fo fein. und daraus kann nichts Gutes werden. Beffer ift's. dn bindeft

dich auch. damit wir für alle Fälle gleichftehen. Dann ift kein Zweifel. daß

wir früher oder fpäter glücklich zum Ziel kommen."

„Wie foll ich mich binden?" fragte fie.

Er lächelte überlegen. „Gib mir eine Verfchreibung. Ewe."

„Daß ich dich heirathen will. wenn dumit der Urte auseinander bift?"

„Das könnte wenig nüßen. Nein -- über irgendeine runde Summe. die du

mir zahlen willft. wenn du hinterher zurücktrittft."

Sie feßte die Lippe anf. „Jch werde nicht zurücktreten."

„Dann ift's ja fo gut. als ob nichts verfchrieben wäre. Nur daß ich etwas

in Händen habe!"

„Du bift allzu klug. Mikelis."

Er zuckte die Achfeln. „Willft dn. ich foll dir vertrauen. und vertrauft du

mir nicht?"

„Was foll ich dir verfchreiben. Mikelis?" fragte fie nach kurzem Bedenken.

„Du haft recht: es ift beffer fo -- zu deiner Beruhigung. und damit du mir

nicht den Vorwurf machen kannft. ich hätte dich von Haus und Hof gebracht.

Will du gleich das Grundftück?"

„Nein . . . Nur daß wir ungefähr gleich ftehen -"

„Nenne nur die Summe - es ift gleichviel. Denn ich weiß doch. daß ich

nie wanken werde."

„Schreibe fünfhnndert Thaler."

„Wie du willft. Aber wie foll ich fchreiben?"

„Wie wir's abgemacht haben. Am Hochzeitstage wird das Papier zerriffen.

und es gilt nur. wenn du fagft: ich will dich nicht." -

Sie lachte. „Dann gilt's nie. Es ift närrifch. daß ich fo an dir hänge. aber

ich kann's nicht ändern. Schreibe mir's vor nnd ich will nnterfchreiben."

„Das Klügfte ift's". fagte er. „wir machen einen Wechfel. Darauf fchreibft

du nur oben fünfhundert Thaler und quer auf der einen Seite deinen Namen.

2"
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fo ift alles in Ordnung. Soll das Papier einmal gelten. fo gilt's. ohne daß

irgendein Menfch zu erfahren braucht. was zwifchen uns verhandelt ift. Jch weiß

damit Befcheid. Jn meiner Brieftafche hab' ich noch von Berlin her fo einen

Zettel. auf dem fchon das meifte gedruckt fteht. Willft dn. fo laffe ich ihn dir

zurück. Du kannft dich ja dann noch bedenken."

„Gib nur". fagte fie. „da ift nichts zu bedenken. Jch will fogleich zum

Schulzeu gehen und dort fchreiben - der hat Tinte. Dann komm auf dem Felde

unter die Weide und hole dir das Papier ab. Jfts nun in Ordnung?"

Er zog den fchmalen Papierftreifen aus feiner Brieftafche und zeigte ihr. indem er

den Arm um ihre Schulter legte. wo fie die Zahl und wo den Namen zu fchreiben

hätte. Das fchien ihr viel Spaß zu machen. „Und das Ding gilt dann fünfhundert

Thaler?" fragte fie. „Damit fteckt man ja ein halbes Grnndftück in die Tafche."

„Soviel gefchrieben fteht". verficherte er. „fo viel gilt's."

„Wenn aber das Papier verloren geht -'(-'"

„So ift's als ob man das Geld verloren hätte."

„Dann verwahre es doch nur gut". fcherzte fie. „damit dir's niemand weg

nimmt. Kannft du mir das Papier nicht zurückgeben. fo heirathe ich dich nicht.

und wenn fchon die Traintng beim Pfarrer beftellt wäre."

Damit gab fie ihm einen leichten Schlag auf die Schulter nnd ließ ihn zur

Thür hinans. Lieber wäre ihr's gewefen. wenn er auf folche Gedanken nicht ge

kommen wäre. Aber es gefiel ihr doch auch. daß fie mit einem Federftrich über

eine folche Summe verfügen konnte. und daß er auf fich etwas hielt.

Eine Stunde' fpäter auf dem Felde winkte fie ihn heran nnd gab ihm den

Wechfel mit ihrer Schrift. „Jfts nun richtig?" fragte fie.

„Es ift richtig". antwortete er und fchüttelte ihr die Hand. „Wann kann ich

bei dir anziehen?"

„Heute noch. wenn du willft."

„Gut! Jch will fehen. ob in der Wirthfchaft alles in Ordnung ift. daß die

Urte mir nichts Schlimmes nachfagen kann. Braucht fie mich da noch. fo komme

ich. wenn ich fertig bin."

Dagegen hatte fie nichts zu erinnern.

Den Wechfel verwahrte er forgfam in der Brieftafche. Er fühlte fich nun fo

ficher. daß ihn die Verhandlung mit der Urte gar nicht mehr beängftigte. Und fo

fagte er ihr denn beim Mittag geradeheraus. wozu er entfchloffen fei. Urte legte

den Löffel fort und ftand auf. „Haft du fonft einen Grund". fragte fie. „wes

halb du von mir gehft?"

„Nein - aber der ift gut genug."

„So ift es mir keine Schande. wenn du gehft. Du aber wirft ernten. was

du gefäet haft. Jch rathe dir gut: geh' nicht! Die Ewe wird dich verderben.

Jch fehe dich noch einmal als Bettler an meine Thür klopfen. nachdem die Ewe

dich vom Hofe gejagt hat. Jch rathe dir gut: geh' nicht!"

Aber er ging doch. Nichts nahm er mit als den Fuchs. den er eingebracht

hatte. feine Kleider und den verdienten Lohn aus feiner Knechtzeit und von den

Schmuggelritten. Ewe empfing ihn mit offenen Armen.
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Als nun Urte fah. daß ihr Mann Ernft machte. lief fie zu Janis Piklaps.

dem Gemeindevorfteher. klagte ihm und forderte. er folle es nicht leiden. daß ihr

folches Uurecht gefchehe und Ewe ihren Mann bei fich aufuehme. Der zuckte aber

die Achfeln und meitute. zu ändern fei's doch einmal nicht. Ein anderer in feiner

Stelle hätte auch lieber eine junge als alte Fran. „Glaube nur nicht". fchloß

er. „daß der Mikelis wieder von der Ewe abzubringen fein wird. Der ift in

Berlin klüger geworden als wir alle. und hat fich gut vorgefehen. daß fie ihm

nicht den Stuhl vor die Thür feßen kann. Die Ewe ift bei mir gewefen und

hat ihren Namen auf einen Wechfel über fünfhnndert Thaler gefchrieben mit

meiner Tinte und Feder. Als fie das that. wußte ich nicht. weshalb es gefchah;

aber nun begreife ich wohl. was fie mit ihrer Antwort auf meine Frage meinte.

Sie lachte nnd fagte: ich kaufe mir einen Mann. - Endrullis hat den Wechfel

in der Tafcche. glaube mir. und bekommt er nicht die Fran. fo bekommt er das

Geld. Der ift ein Schlauer!"

Darüber erfchrak Urte fehr. Denn es war kein Zweifel. daß Piklaps recht

hatte. und wie er die Sache anfah. fo mußte fie ja nach ihrer Meinung jeder

Verftändige anfehen. Sie hatte fich noch Hoffuung gemacht. es werde ihm nicht

lange in abhängiger Stellung bei Ewe gefallen; war er aber fo gut gefichert. dann

kehrte er gewiß nicht zu ihr zurück. Nun überlegte fie fich's. wie fie der Ewe

am beften einen Tort thun könne. „ Sie meint. ich werde mich von Piikelis fcheiden

laffen". rief fie. „damit fie ihn heiratheu kann. Aber am Altar foll fie feine

Frau nicht werden! Jch thu's nicht. er gehört mir! Und wenn ich fie vor den

Menfchen nicht auseinanderbringeu kann. vor Gott werde ich fie fchon auseinander

bringen. Der Herr Pfarrer foll ihnen das Abendmahl verbieten und ihnen von

der Kanzel ins Gewiffen reden. Und wenn's zehn Scheffel Weizen koften follte

und manchen Stein Flachs! Jch bin reich genug dazn."

(Schluß folgt.)
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Von

Rudolf von tlbottfchall.

Ein Schneegewölk. vom Sturm getrieben.

Weht froftig über den Euxin;

Jn diefen Wolken fteht's gefchrieben:

So foll mein Leben arm an Lieben

Und arm an Glück vorüberziehn.

Die Wogen. die ans Ufer branden.

Sie kommen aus kimmeffcher Nacht.

Wo über unwirthbaren Landen

Der Stern am Pol verdroffen wacht.

O düft'rer Gruß der fchwarzen Wellen.

Die hoffuungslos am Strand zerfchellen!

Und wie der Pontus der Sarmaten

Dehnt endlos grau die Steppe fich:

Da kniftern keine goldnen Saaten.

Den ewig wandernden Penaten

Winkt keine Stätte heimatlich.

Da liegt die Oede unermeffen

So fchlummertrunken hingeftreckt.

Als ob die Erde ganz vergeffen.

Daß fie der Sonne Kuß geweckt:

So traumlos ohne Blütenfegen

Gähnt mir ringsum die Welt entgegen.

O rauhe Pflicht für den Poeten.

Der ftets nur Amor's Waffen trug; .

Jeßt heißt es auf die Wälle treten;

Es nahn die Schwärme wilder Geten.

Emporgefcheucht wie Mottenflug.
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Sie nahn wie ein gefpenfrger Schrecken.

Jhr Pfeil ift fpiß. ihr Schwert ift fcharf;

Da gilt's. fich mit dem Schild zu de>en.

Den einft Horaz beifeite warf:

Den Dichtern. welche Ew'ges fchaffen.

Ziemt andrer Ruhm und andre Waffen.

Doch wird das Herz mir fchwer und bange.

Noch ift des Geiftes Flug nicht matt.

Er troßt des Schickfals dumpfem Zwange.

Und preift mit leßtem Schwanenfange

Noch deinen Zauber. ew'ge Stadt.

O glühnde Bilder. felig Sinnen.

Jn das der Geift fich gern verliert:

Da mit dem Kranze der Corinnen

Seh' ich die heitre Stirn geziert.

Kein Cäfar darf dem Dichter wehren.

Der Liebe füße Kunft zu lehren.

Und meine duft'gen Blätter fliegen

Von Haus zu Haus. von Hand zu Hand:

Sie lehren euch in Amor's Kriegen

Zu nahn. zu fehen und zu fiegen.

Ob locker auch der Liebe Band.

Sie lehren euch. ein Glück zu fchenken.

Das jeden feinen Sinn entzückt.

Des Gottes Pfeile leis zu lenken.

Daß ihrer Wunden Schmerz beglückt.

Mit feinem füßen Zwang verföhne

Der Wiß der fpielenden Camöne.

So wird mein Lied der Frenden Quelle.

Die herrlich in der Stille blühn:

Es lockt mich über manche Schwelle

Ein Flüfterwort mit Zauberfchnelle.

Ein holdes feuriges Erglühn.

Ein Wort des Danks tönt mir entgegen.

Ein Wort der Liebe folgt ihm fchnell:

Ein jeder Vers wird mir zum Segen.

Ein jeder Spruch der Frenden Quell.

Um folcher Weisheit Schaß zu mehren.

Vergeff' _ich lernend auf das Lehren.

Da naht ein Zug. beim Fackeltanze.

Jm Venustempel dem Altar.

Und über's Forum fchweift im Lanze
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Mit Thyrfusftab. im Epheukranze.

Jm Mondlicht die Bacchantenfchar.

Wie glühn die Blicke. die Gefichter

Vom Raufch. den Bacchus angefacht.

Wie fprühn die trunknen Fackellichter

Anf der enthüllten Reize Pracht!

Da raft des Pindus wildes Fieber

Durch die verfchlafue Stadt am Tiber.

Voran. im üpp'gen Raufch fich wiegend.

Das Enkelkind Octavian's:

Das Haar gelöft. im Winde fliegend.

An des Geliebten Brnft fich fchmiegend.

Stürmt fie dahin. die Braut Silan's.

Das Capitol der alten Tugend.

Der neuen Herrfchaft Palatin

Sehn grollend die beraufchte Jugend

Jm Reigentanz vorüberziehn.

Mich feiert fie als ihren Meifter:

Mir huld'gen ihre Taumelgeifter.

Mir ward das Lächeln der Piänade

Und ihre Gunft verhäugnißvoll:

Zum Abgrund ging's auf jähem Pfade;

Es war mein Licht des Cäfars Gnade.

Und in die Nacht ftieß mich fein Groll.

Nicht länger wand ich Blnmenketten

Jm Spiel der Liebe frendeureich.

Die mich umkoft. die Amoretten.

Verfolgten mich. Lemuren gleich.

Das heitre Lächeln meiner Mufe

Ward mir zum Antliß der Medufe.

Und doch - Erinurung lebt im Herzen.

Vergangenheit wird Gegenwart.

Da leuchten die erlofchnen Kerzen.

Da mifchen Küffe .fich mit Schmerzen.

Die Liebe winkt. die Liebe harrt!

Und wenn fich Glutenwolkeu ballen

Jm Weften. wo die Sonne finkt:

Jch feh den Purpurvorhang wallen.

Dahinter üpp'ge Schönheit winkt.

Und in der endlos öden Steppe

Bau' ich mir zum Olymp die Treppe.
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Und lehnt im Winkel Amor's Bogen

Und ift fein Köcher öd' und leer:

Von ihrer Tauben Flug nmflogen

Steigt Venus aus dem Schaum der Wogen:

Ambrofifch Licht entftrömt dem Meer.

Wenn rings die dichten Flocken fcchwärmen.

Wenn eif'ger Panzer deckt die Flut.

Muß altes Lied mein Herz erwärmen

Und meiner Träume rof'ge Glut.

Und wenn am Herd die Flammen kuiftern.

Hör' ich Corinna traulich flüftern.

Mein Lied hat' keine Feuerzungen.

Kein Aar ift's. der zur Sonne fcchwebt:

Doch nimmer ift fein Klang verklungen;

Erworben bleibt. was ich errungen.

Es ftirbt nicht mehr. was ich erlebt.

Und dn. im glänzenden Palafte.

Gefeiert als der Herr der Welt;

Jch. der Verbannte. der Verhaßte.

Der Wüfte wildem Schwarm gefellt:

Ju Einer Glorie der Flammen

Schmilzt einftens unfer Bild zuiammen!



Der Aberglaube in der Wiffenfchaft.

Von

Wilhelm Mundt. "')

Zwifchen Glauben und Wiffen. oft über beide fich in weitem Umfange erftreckend.

liegt das fchwankende Gebiet des Aberglaubens. Während die Gegenftände des

Wiffens durchaus nur der vorftellbaren Wirklichkeit angehören. und während der

Glaube fich bezieht auf das Ueberfinnlicche. das von uns als ein Gegenftand fitt

licher Forderungen gedacht wird. befteht das Wefen des Aberglaubens darin. daß

er dem Ueberfinnlichen finnliche Geftalt gibt. indem er in die natürliche Welt

ordnung übernatürliche Mächte in finnlich wahrnehmbarer Form eingreifen läßt.

Während fich daher Glaube und Wiffen nicht nur miteinander vertragen. fondern

in gewiffem Sinne fogar einander ergänzen. fpielt der Aberglaube gegenüber beiden

die Rolle eines unbefugten und zugleich gefährlichen Eindringlings. Er fchädigt

den Glauben. weil er die Gegenftände deffelben vermengt mit unwürdigen und

oft lächerlichen Erzeugniffen der finnlichen Einbildungskraft; und er bringt das

Wiffen in Verwirrung. weil er in die Thatfachen der Erfahrung Einflüffe ein

greifen läßt. die fich jeder wiffenfchaftlichen Nachweifung entziehen. und die an die

Stelle methodifccher Unterfuchung ein planlofes Spiel phantaftifcher Einfälle feßen.

Nicht immer hat der Aberglaube die Geftalt befeffen. in der wir ihn heute

bekämpfen. Jene Scheidung des Ueberfinnlichen und Sinnlichen. aus welcher die

bleibende Trennung des Glaubens und Wiffens ihren Urfprung nimmt. ift eine

fpäte. noch heute nicht immer feftgehaltene Errungenfchaft der Philofophie. zu der

fich das urfprüngliche Bewußtfein des Menfchen geradezu im äußerften Gegenfaße

befindet. Die mythologifchen Vorftellungen der Völker enthalten noch ungefondert

den Schaß ihrer religiöfen und fittlichen Ueberzeugungen und den allgemeinften

Jnhalt ihres Wiffens. Ueberall oerfucht das mythologifche Denken die Erfahrungen.

die fich auf den Lauf diefer Welt und auf das menfchliche Leben beziehen. abzu

leiten aus einem unmittelbaren Eingreifen überfinnlicher Mächte. und die leßtern

denkt man fich in finnlichen Formen. welche den Gegenftänden der Erfahrung entlehnt

find. Jede Mythologie trägt daher den Doppelcharakter einer religiöfen Glaubens

lehre und eines wiffenfchaftlichen Syftems an fich. Es ift klar. daß auf diefer

*) Nach einem am 16. Oct. 1879 im Kaufmännifchen Verein zu Leipzig gehaltenen

Vortrag.
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Stufe des Denkens von einem Aberglauben in nnferm heutigen Sinne nicht die

Rede fein kann. Höchftens dort. wo fremdartige mythologifche Vorftellungskreife

fich begegnen. kann der eine den andern als einen Jrrglauben zurückftoßen. Aber

felbft in diefem Falle legt das Bewußtfeitu der nationalen Sonderung den Gedanken

nahe. daß jedem Volke feine befondern Schußmächte zukommen; die heimifchen

Götter werden zwar als die höhern und beffern betrachtet. ohne daß jedoch darum

die Wirklichkeit jener fremdartigen Göttergeftalten geleugnet würde. So hat noch das

Chriftenthum bei feiner Ausbreitung die heidnifchen Götter. die es verdrängte.

als falfche Götter. als böfe Dämonen und teuflifche Mächte. die Verehrung derfelben

als ruchlofen Aberglauben verpönt. Die Objecte diefes Aberglaubens galten als

fchädlich und utufittlich. keineswegs aber als unwirklich; und in demfelben Sinne

nannte die mittelalterliche Kirche den Teufels- und Hexenglauben einen Aber

glauben. nicht weil es ein Jrrthum fei. an Teufel und Dämonen zu glauben.

fondern weil es als die tieffte religiöfe und fittliche Verirrung betrachtet wurde.

fich jenen böfen Mächten zu ergeben.

Jn den religiöfen Vorftellungen der Vergangenheit hat daher der Aberglaube

feine hanptfächlichfte Wurzel. Wie die Mythen der Urzeit noch heute in den

Märchen unferer Kinderftuben anklingen. fo fließt in dem Volksaberglauben ein

Strom uralter Glaubenseritunerungen. deffen Urfprnng freilich dem Bewußtfein

der Lebenden völlig entrückt ift. fo daß oft genug einft finnvolle Beziehungen gänz

lich ihre Bedeutung verlieren. Noch heute findet man vielfach in dentfchen Landen

die Meinung verbreitet. daß ein begegnender Rabe Unglück bedeute. daß das nächt

liche Heulen des Hundes einen Todesfall verkünde oder daß es Schaden bringe.

am Donnerstag-eine Reife anzutreten. Aber wer denkt noch daran. daß der

Rabe der Vogel Wodan's. der Hund das den Nornen geweihte Thier ift. und daß

der Donnerstag vom heidnifchen Donuergott feinen Namen trägt?

Dennoch hat man die Erfcheinungen des Aberglaubens nur zur Hälfte erklärt.

wenn man auf die verfchwutndenen Glaubensvorftellungeu hinweift. aus denen fie

als vereinzelte und unverftandene Refte in die Gegenwart hereiureichen. Warum

find fie nicht mit den mythologifchen Anfchautungen. mit denen fie urfprünglich

zufammenhängen. gleichzeitig vergeffen worden? Wie wäre dies erklärlich. wenn

nicht in der Befchaffenheit der abergläubifchen Vorftellungen etwas enthalten wäre.

wodurch fie das menfchliche Gemüth unüberwindlich feffeln? So können wir denn

auch keineswegs etwa alle Züge unfers Volksaberglaubens auf ältere Glaubens

vorftellungen zurückführen. Gewiffe abergläubifche Meinungen gibt es. die zwar

keinem mythologifchen Syftem fehlen. die aber gerade deshalb. weil fie uns überall.

bei allen Völkern der Erde begegnen. nicht nothwendig als Ueberlebfel unferer

mythologifchen Vergangenheit betrachtet werden müffen: fo der Glaube an Ge

fpenfter. an die Vorbedeutung der Träume. an die Bedeutung gewiffer fymbolifcher

Handlungen. Ferner fehen wir. daß an hiftorifche Ereigniffe. an bedeutende

Perfönlichkeiten. an epochemachende Erfindungen. wie das Schießpulver. die Buch

druckerkunft. abergläubifche Vorftellutigen geknüpft werden. Mehr aber als durch

alles das wird wol jene nuvertilgbare Neigung des menfchlichen Geiftes durch die

Exiftenz einer befondern Abart des Aberglaubens bezeugt. welche darin befteht
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daß abergläubifche Vorftellungen in das Gebiet der Wiffenfchaft eindringen. in

das Gewand derfelben fich kleiden oder fich folcher Waffen bedienen. die dem

Arfenal wiffenfchaftlicher Forfchung entlehnt find. Jn dem Nachfolgenden foll der

Verfuch gemacht werden. die Kennzeichen diefes wiffenfchaftlichen Aber

glaubens zu unterfuchen und die hauptfächlichften Entwickelungsformen. in denen

er vorkommt. zu fchildern.

Der wiffenfchaftliche Aberglaube tritt in zwei Geftalten auf. in einer mildern

nnd verborgenern und in einer mehr offenkundigen. Die erfte ift der Aberglaube

in der Wiffenfchaft: eine Summe aberglänbifcher Meinungen hat fich dabei

in eine fonft legitime Wiffenfchaft eingedrängt und macht deren Befiß nnficher.

Die zweite ftreugere Form ift die der aberglänbifchen Wiffenfchaft: hier ift

das Object der betreffenden Wiffenfchaft felbft ein Gegenftand des Aberglaubens

nnd damit auch ihr ganzer Jnhalt. Nicht immer ift die Grenze zwifchen beiden

Formen deutlich zu erkennen. Es gibt kein noch fo berechtigtes wiffenfchaftliches

Gebiet. das in dem Jugendalter feiner Entwickelung von aberglänbifchen Bei

mengungen völlig verfchvnt geblieben wäre. nnd mitunter haben die aberglänbifchen

Zugaben den wiffenfchaftlichen Jnhalt weit überwuchert: fo in der Chemie während

ihrer alchemiftifchenPeriode und in der Medicin der Wunderärzte des 15. und

16. Jahrhunderts. Völlig abergläubifche Wiffenfchaften aber waren die Aftrologie.

die im Mittelalter vielbetriebene Chiromantie. die Kunft. ans den Händen zu

weiffagen. die Nekromantie. die fich mit den Hülfsmitteln für das Citiren ver

ftorbener Perfonen befchäftigte. nnd für die. wie Cardanns erzählt. dereinft fogar

eine Profeffur an der Univerfität Salamanca errichtet war.

Jn allen feinen Geftalten hat der wiffenfchaftliche Aberglaube dies mit dem

Volksaberglanben gemein. daß er das unmittelbare Eingreifen überfinnlicher Kräfte

in die finnliche Erfahrung vorausfeßt. womit fich dann in der Regel die Annahme

verbindet. jene überfinnlichen Kräfte feien dem gewöhnlichen Naturlanfe entzogen.

fodaß ihre Wirkungen als Wunder erfcheinen. die infolge verborgener Weisheit

oder geheimuißvoller Veranftaltnngen dem Menfchen irgendwie dienftbar gemacht

werden könnten. Durch diefe Kennzeichen unterfcheidet fich der Aberglaube einer

feits von dem gewöhnlichen Jrrthum. andererfeits von den ihm verwandten

Anfchaunngen des Myftieismus.

Es hat nicht blos wiffenfchaftliche Jrrthümer. fondern fogar irrthümliche

Wiffenfchaften gegeben. die darum doch keineswegs abergläubifcher Natur waren.

So bernhte Lavater's Phyfiognomik. troß der abergläubifchen Neigungen ihres

Urhebers. doch nur auf irrthümlichen Vorftellungen. So befaß ferner die Schädel

lehre Galls. die von der Vorausfeßung ausging. daß die Modellirung des

knöchernen Schädels eine wiffenfchaftliche Erkenntniß der geiftigen Anlagen des

Menfchen geftatte. durchaus nur den Charakter einer irrthümlichen Wiffenfchaft.

Jene Vorausfeßung war falfch. und alle auf fie gebauten Folgerungen waren

daher haltlos; dennoch war das phrenologifche Syftem von der Vermengung des

Ueberfinnlichen mit der finnlichen Erfcheinung. welche überall das Merkmal des

Aberglaubens ausmacht. fehr weit entfernt.
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Aber nticht blos von dem Jrrthutn. von welchem der wiffenfchaftliche Aber

glaube nur eine fpecielle Form ift. fondern auch von der ihm nahe verwandten

und häufig in ihn übergehenden Geiftesrichtung des Myfticismus muß er unter

fchieden werden. Jeder Aberglaube ift Wunderglaube: er beruht auf der Annahme

einer gelegentlichen Durchbrechung der natürlichen Caufalität durch übernatürliche

Kräfte. und in feinen verfchiedeneu Richtungen verfolgt er demgemäß ftets die

Tendenz. das Wunder zu menfchlichen Zwecken zu benußen. So geht der Volks

aberglaube bald darauf aus. die Zukunft vorausznfehen. bald fucht er durch fym

bolifche und magifche Handlungen auf diefelbe Einfluß zu gewinnen; er will

Schäße heben. Krankheiten heilen. das Leben verlängern. Steine in Gold ver

wandeln. auf boshafte Weife den Nebenmenfchen fchädigen. oder er meint doch. daß

es geheime Mittel gebe. um folche Wirkungen hervorzubringen. Auch wo dem

Abergläubifchen nichts vorliegt als irgendeine. wie er glaubt. übernatürliche Er

fcheinung. ein auffallender Traum oder ein vermeintliches Gefpenft. da legt er

doch ftets diefer Erfcheinung eine Beziehung zu menfchlichen Zwecken bei: der

Traum weiffagt die Zukunft. das ruhelofe Gefpenft verkündet bevorftehendes Unheil

oder es deutet auf eine begangene Schuld hin.

Der Myfticismus hat nun mit dem Aberglauben die Vorausfeßung gemein.

daß fich das Ueberfinnliche in der finnlichen Erfcheinnng verwirkliche. Aber nicht

erft in der Durchbrechung der natürlichen Caufalität foll fich das Walten geheim

nißvoller überirdifcher Mächte verrathen. fondern die ganze finnliche Weltordnung

felbft erfcheint ihm in den Aether des Ueberfiuttlichen getaucht: die Gegenftände

der Erfahrung find fymbolifche Abbilder oder unvollkommene Geftaltungeu über

finulicher Jdeen. Der Piyftiker hält daher feft an der Erkennbarkeit des Ueber

finnlichen. Da all unfer Erkennen gebunden ift an die Formen unferer Vorftellungen.

fo gibt auch er nothgedrungeu dem Ueberfinnlichen finnliche Geftalten. Da er fich

aber der Einficht in die befchränkte Befchaffenheit der menfchlichen Erkenntniß nicht

verfchließt. fo ift er überdies geneigt. befondere Formen des Erkennens voraus

zufeßen. die nur auserwählten Geifteru zutheil werden. eine übernatürliche Erleuch

tung. welche ebenfowol durch die Unmittelbarkeit wie durch die geheimuißvolle

Weife ihres Eintritts fich von den verwickelten. aber klaren und allgemein zugäng

lichen Methoden der gewöhnlichen wiffenfchaftlichen Forfchung unterfcheide. Leicht

verbindet fich überdies mit der Vorftellung abweichender Formen der Erkenntniß die

andere. daß diefelben auf einen engern Kreis Eingeweihter und Auserwählter be

fchränkt bleiben. Faft immer hat daher die myftifche Wiffenfchaft den Charakter

der Geheimlehre an fich getragen.

Wie man fieht. unterfcheidet fich der Piyfticismnts von dem normalen Betriebe

.der Wiffenfchaft nicht fowol durch feine leßten Voransfeßungen über das Wefen

der Dinge. als durch die Anwendungen. die er von diefen Vorausfeßungeu macht

für die Deutung der Erfahrung und des Erkeuntnißproceffes. Daß die finnliche

Welt einen überfinnlichen Grund und Zweck als ihre Ergänzung fordert: dies ift

eine Vorausfeßung. deren Berechtigung ausdrücklich oder ftillfchweigend in der

Regel von der wiffenfchaftlichen Forfchung zugeftandeu wird. Aber weil das

Ueberfinnliche fich nothwendig unferm Wiffen entzieht und daher dem Gebiet des
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Glaubens zufällt. fo find alle wiffenfchaftlichen Richtungen. welche die normale

äußere und innere Erfahrung als die einzige Qnelle der Erkenntniß anfehen.

darin einig. daß das ansfchließliche Gebiet der Wiffenfchaft die natürliche Welt

ordnung fei. und daß in die Erklärung diefes Gebietes nicht Vorausfeßungen ein

geftreut werden dürfen. welche dem Gebiet des Glaubens oder des Ueberfinnlichen

angehören. Jndem der Myfticismus faft regelmäßig darauf hinauskommt. als

feine Erkenntnißquelle eine befondere und höhere Art innerer Erfahrung anzufehen.

deren das menfcljliche Gemüth nur in gewiffen ekftatifchen Zuftänden theilhaftig

werde. fteckt auch in ihm noch ein Reft des Zauber- und Wunderglaubens. Denn

der Zuftand der myftifchen Erleuchtung trägt allerdings gegenüber den gewöhn

lichen Erkenntnißformen den Charakter des Wunders. und die Hülfstmittel. die

man zu feiner Herbeiführung verwendet. find zauberhaften Veranftaltungen mauch

mal nahe verwandt. Jmmerhin bleibt zwifchen Aberglauben und Myfticismus

der wefentliche Unterfchied. daß jener durchweg von praktifch en Zwecken. diefer

ansfchließlich von theoretif chem Jntereffe geleitet wird: er will nicht Schäße

erringen und Zauberthaten vollbringen. fondern er begnügt fich damit. zu wiffen.

„was die Welt im Jnnerfteu zufamuienhält". Vermöge feiner egoiftifchen Zwecke

ift der Aberglaube meiftens inconfequent. Er verbindet die heterogenften Vor

ftellnngen. wie er fie gerade für feine Bedürfuiffe brauchen kann; ja nicht .felteu

läßt er den erfahrungsmäßigen Verlauf der Erfcheinungen im ganzen unangetaftet.

um denfelben nur dort. wo er es nöthig hat. durch Wunder- nnd Zanberkräfte

unterbrechen zu laffen. Der Myftieismus nimmt die ganze Ordnung der finn

lichen Welt in fein myftifches Gedaukengewebe auf; er ftrebt nach einem innern

Zufammenhange feiner Jdeen und trägt daher von vornherein einen wiffenfchaft

lichern Charakter an fich. Hierdurch erklärt es fich. daß abergläubifche Vor

ftellungen. wenn fie in die Wiffenfchaft aufgenommen werden. meiftens von felbft

fich allmählich zum Myfticismus ermäßigen. und daß umgekehrt myftifche Jdeen.

fobald fie in weitere Kreife dringen. ftets dem Aberglauben neue Nahrung bieten.

Der wiffenfchaftliche Aberglaube läßt zwei Entwickelungsformen unterfcheiden.

Bei der einen. welche wol als die normalere und jedenfalls als die urfprünglichere

bezeichnet werden kann. finden gewiffe weitverbreitete Beftandtheile des Volks

aberglaubens Eingang in die Wiffeufchaft. werden von diefer in wiffenfchaftlichem

Sinne umgeftaltet und. wenn es gut geht. fchließlich zu myftifchen Anfchaunngen

veredelt. Die zweite Entwickelungsform nimmt umgekehrt in der Wiffenfchaft

felbft ihren Urfprung: fie geht hier meiftens aus myftifchen Vorftellungen. namentlich

aus Hypothefen von myftifchem Charakter hervor und kann. wenn fie eine weitere

Ausdehnung gewinnt. fchließlich wieder anf den Volksaberglauben befruchtend

zurückwirken.

Paracelfus. der berühmte Wunderarzt des 16. Jahrhunderts. erzählt von fich

felbft. manches tiefe Geheimuiß und viele heilkräftige Mittel feines Arzueifchaßes

habe er von Scharfrichtern. Hüttenarbeitern und alten Weibern erfahren. Und

ähnlich galt bei zahlreichen feiner Zeitgenoffen der Volksaberglaube als eine Quelle

verborgener Weisheit. Was die Alchemiften und Aftrologen aus diefer Quelle
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gefchöpft hatten. das verarbeiteten fie in ein myftifches Syftem. in welchem die

einzelnen abergläubifchen Meinungen in eine gewiffe Verbindung gebracht und von

allgemeinen Jdeen beherrfcht waren. So kommt es. daß der wiffenfchaftliche

Aberglaube des 15. und namentlich des 16. Jahrhunderts eine wahrhaft einzig

artige Stellung einuimmt in der Gefchichte unferer Cultur. Zu keiner Zeit war.

außerhalb wie innerhalb der Wiffeufchaft. der Aberglaube eine fo furchtbare Macht

geworden. Während der Dämonenglaube in den zahlreichen Hexenverfolgungen

feine Opfer forderte. blühten Scheinwiffenfchaften aller Art: Magie. Alchemie.

Aftrologie. Chiro- und Nekromautie. Dicht nebeneinander wohnen hier der

mächtigfte geiftige Fortfchritt und der dunkelfte Jrrwahn. Ein Melauchthon ift

Verehrer der Aftrologie. ein Johann Reuchlin vertieft fich in das Stndinm der

Kabbala; Cardanus. dem die Mathematik _epochemachende Erfindungen verdankt.

treibt mit Vorliebe die abfurdefte unter den abergläubifchen Künften. die Chiro

mantie; Paracelfus. der ärgfte unter allen phantaftifchen Schwärmern. ift gleich

zeitig der Reformator der Medicin. der eindringlich von der verftandeslofen Be

folgung Galenifcher Autorität auf die eigene Beobachtung der Krankheiten hinweift.

Selbft bei denjenigen Humaniften und Naturforfchern. die den groben Aberglauben

verwerfen. bricht fich derfelbe meiftens dennoch in einer gemilderten Form Bahn.

Während Pico von Mirandola Vorbedeutungen. Aftrologie und Magie lebhaft

bekämpft. wendet er fich mit größtem Eifer der myftifchen Geheimlehre der Kab:

bala zn. Während der Phyfiker Porta in feiner zu Ende des 16. Jahrhunderts

erfchienenen „klagte oaturuijr" eine Anzahl gangbarer Zauberkunftftücke als natür

liche Wirkungen natürlicher Urfacheu enthüllt. gibt er fich gleichzeitig den fchranken

lofeften theofophifchen Einfällen hin und fucht eine Menge von Naturerfcheinutigeu

aus einer myftifchen Sympathie und Antipathie der Dinge abzuleiten. Ja felbft der

große Aftronom Kepler. obgleich er die gemeine Sterndeuterei als eine Einbildung

bezeichnet. da es Ueberhebung fei. zu meinen. die Geftirne kümmerten fich um das

Schickfal des Einzelnen. ift doch felbft der feften Ueberzeugung. daß große Ereigniffe

in der Gefchichte. wie Krieg. Peftilenz n. dgl.. durch Conftellatioiten und Kometen

erfcheinungen vorausverkündet würden; dem Beftreben aber. die Gefeße des Welt

alls auf myftifche Zahlenverhältniffe zurückzuführen. hat er einen großen Theil

feiner Lebensarbeit gewidmet. Eine folche Verbindung des geiftigen Fortfchritts

mit abergläubifchen Verirrungen erfcheint uns heute kaum begreiflich. Dennoch

liegt diefelbe tief begründet in den eigenthümliclien Bedingungen der Zeit. Die

fcholaftifche Wiffenfchaft in ihrer ftarren Abgefchloffenheit und in ihrer Befchränkung

auf den Kreis der Gelehrten und Kleriker hatte dem Fortwuchern des Volksaber

glaubens keinen Widerftand entgegengefeßt. Die Naturerkenntniß war durch die

Autorität der Alten nicht gefördert. fondern gehemmt worden. da man fich dem

fertigen Begriffsfyftem. das fie überlieferten. gefangen gab. Als nun die Re

formation auf kirchlichem. der Humanismus und die Naturforfchung auf wiffeu

fchaftlichem Gebiete den Autoritätsglauben erfchüttert hatten. war es nicht nur

begreiflich. daß man fich allerorteu nach neuen Hülfsquellen der Erkenntniß um

fah. fondern daß man auch. in einem dunkeln Drange nach Wahrheit. der noch

nicht gezügelt war von den Regeln wiffenfchaftlicher Kritik. oft genug die trübfteu
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Quellen vorzog und aus ihrer Tiefe ungeahnte Schäße zu heben meinte. Jn

den Zaubermitteln der mittelalterlichen Medicin. in den Künften der Magier und

Alchemiften. in der Geheimlehre der jüdifchen Kabbala hoffte man jene Weisheit

zu finden. welche bei den fcholaftifchen Philofophen und bei dem von ihnen ver

götterten Ariftoteles vergeblich gefucht worden war. Bei diefem nahen Zufammen

hange des wiffenfchaftlichen Aberglaubens der Renaiffancezeit mit den befondern

Culturbedingungen derfelben würde es ein verhängnißvoller Jrrthum fein. wenn

man etwa in allgemeingültiger Weife die Vereinbarkeit des geiftigen Fortfchritts

mit abergläubifchen Verirrungeu annehmen wollte. Dort hatte das Licht der

Erkenntniß allmählich die Nacht mittelalterlicher Barbarei zu verfcheuchen; be

greiflich daher. daß tiefe Schatten derfelben noch in den aufgehenden Tag hinein-

reichten. Heute würden diefe Schatten. wenn fie. was Gott verhüte. weiter um

fich greifen follten. eine wieder anbrechende Nacht bedeuten. Denn gerade der

edelfte Schaß. den das Zeitalter der Erneuerung der Wiffenfchaft in heißem

Kampfe errungen. die Gewißheit einer unverbrüchlichen Gefeßmäßigkeit der Welt

ordnung. wird durch den wiffenfchaftlichen Aberglauben der Gegenwart wieder in

Frage geftellt.

Jndem fich der Aberglaube zunächft zum Piyfticismus ermäßigte. haben fich

manche fchwärmerifche Jdeen des 16. Jahrhunderts in philofophifch abgeklärter

Form in kommende Zeiten gerettet. und find wirkfam geblieben-zum Theil noch

bis in unfere Tage. Die Spuren der phautaftifchen Weltanfchaunngen dentfcher

und italienifcher Naturphilofophen find in dem Syftem eines Spinoza troß feiner

nnübertroffenen dialektifchen Verftandesfchärfe deutlich zu erkennen. Der von den

Schwärmern des 16. Jahrhunderts in verfchiedenfter Geftalt wiederholte Gedanke

der Befeelung der Welt und aller einzelnen Dinge hat mächtig auf Leibniz ge

wirkt. und mit dem Worte. daß der Menfch ein Mikrokosmus. eine Welt im

Kleinen. fei. das er mit Vorliebe gebraucht. hat Paracelfus fchon dem Grund

gedanken feiner myftifchen Weltanfchaunng Ausdruck gegeben. Natürlich ift es die

Philofophie. welche unter allen Wiffenfchaften am dauerndften diefe Nachwirkungen

des Myfticismus aufweift. Jndem fie fich mit den allgemeinften Problemen des

menfchlichen Erkennens und Handelns befchäftigt. kann fie der Frage nach dem

Verhältniß der finnlichen Welt zu dem Ueberfinnlichen nicht ganz aus dem Wege

gehen. und fobald fie diefes leßte ihrer Probleme irgendwie zu löfen verfucht.

tragen folche Löfungsverfuche naturnothwendig einen myftifchen Charakter an fich.

Darum begegnet es auch fo leicht. daß der Jnhalt eines philofophifchen Syftems.

namentlich wenn er feiner logifchen Form entkleidet wird. dem außerhalb Stehenden

als phantaftifche Schwärmerei erfcheint. oder daß Ein Philofoph den andern

einen Schwärmer fchilt. Selbft die Vorftellungen einer übernatürlichen Erleuch

tung und eines magifchen Geheimwiffens fcheinen in blaffen Nachbildern von den

mittelalterlichen Theofophen und Schwarzkünftlern her noch in neuere Zeiten hin-

überzureichen. wenn man fich da und dort bemüht. die efoterifche von der

exoterifchen Lehre eines Philofophen zu fcheiden. oder wenn man andeutet. nur

eine kleine Zahl von Adepten fei in den tiefern Sinn eines philofophifchen Syftems

eingedrungen.
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Wenn es nnn aber auch als die normale Entwickelungsfolge betrachtet werden

kann. daß der Volksaberglanbe zuerft in die Wiffenfchaft Eingang findet. um fich

dann allmählich in diefer zum Myfticismus zu ermäßigen. fo fehlt doch anderfeits

keineswegs die umgekehrte Reihenfolge der Erfcheinungen: aus dem wiffenfchaft

lichen Myfticismus gehen aberglänbifcche Vorftellungen hervor. die. indem fie po:

pulär werden. den Volksaberglauben mit neuen Formen bereichern können. Es

ift begreiflich. daß diefe Umkehrung nur fpätern Culturzuftänden eigen fein kann.

Jn der That haben wir es hier zum Theil mit ganz modernen Erfcheinungen

_ zu thun. obgleich es übrigens auch in dem für die Gefchichte des wiffenfchaftliehen

Aberglaubens vorzugsweife belehrenden Zeitalter der Renaiffance an folchen Rück

wirkungen nicht gefehlt hat. '

Bei diefer Entwickelung des Aberglanbens aus dem Piyftieismus erfcheint die

Wiffenfchaft. die wir fonft als die größte Gegnerin des Aberglaubens rühmen.

ganz im Gegenfaße zu diefem ihrem Beruf als die Erzeugerin und Pflegerin

aller möglichen Formen verderblichen Jrrwahns. Um eine fo befremdende Er

fcheinung zu verftehen. müffen wir bedenken. daß jede Wiffenfchaft ihre myftifche

Ader hat. die unter begünftigenden Verhältniffen über den ganzen Organismus

derfelben die Herrfchaft gewinnen kann. Auf die Philofophie habe ich in diefer

Beziehung fchon hingewiefen. Wenn jedes metaphyfifche Syftem vermöge der

Natur feiner Probleme einen myftifchen Zug an fich trägt. fo wird es begreiflich.

daß nicht blos bei einzelnen Denkern. fondern während ganzer Perioden der

Gefchichte der Piyfticismus die gefammte Weltanfchaunng durchdringt. Schon in

die Anfänge der abendländifcljen Philofophie ragt das Pythagoräifche Lehrfyftem

mit feiner myftifchen Zahlenfymbolik. das fpäter auf die Platonifche Philofophie

einen fo bedeutfamen Einfluß gewann. Gegen den Ausgang der griechifchen

Philofophie begegnen uns in den Syftemen der Neupythagoräer und Neuplatoniker

durchaus myftifche Weltanfchanungen. die es zum Theil geradezu darauf abfehen.

neben der Erneuerung mythologifceher Vorftellungen auch den mannichfachften

Formen des populären Aberglaubens eine Stüße zu bieten. Von da an ift der

Myfticismus in der Philofophie nicht mehr erlofchen. und Schelling's theofophifche

Speculationeu zeigen deutlich genug. daß noch unfere Zeit mythologifirende Ver

irrungen der Philofophie erleben kann. welche dicht an die Grenze des Aber-

glaubens heraureichen.

Aber bei diefer Wiederbelebung des Aberglaubens durch den Piyfticismus ift

die Philofophie keineswegs die einzige Mitfchuldige. Von der Mathematik

könnte man vielleicht denken. fie fchließe durch die abftracte Natur ihrer Gegen

ftände und durch die energifche Anwendung der Verftandeskräfte. die fie fordert.

mehr als jedes andere Gebiet jenes myftifche Halbdunkel aus. in welchem der

Aberglaube gedeiht. Dennoch ift gerade die Mathematik eine der fruchtbarften

Erzeugerinnen myftifcher Anfchaunngen. Die abftracte Natur ihrer Objecte

fcheint nicht felten ein gewiffes Gegengewicht zu finden in phantaftifchen Con

ceptionen. denen fich der Mathematiker über die Dinge feiner eigenen oder

fremder Wiffenfchaften hingibt. Dabei fordert aber die Befchaffenheit der ma

unfere Zeit. t88a. l. :z
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thematifchen Begriffe zu einer eigenthümlichen Form myftifcher Jdeen heraus.

welche leßtern fich dann jeder andern Art von Myftieismus bereitwillig als Werk

zeuge darbieten. Der religiöfe und der philofophifche Myfticismus ift des öftern

Gegenftand hiftorifcher Darftellung gewefen; die Gefcbichte des mathematifchen

Myfticismus hat noch .niemand gefchrieben. Und doch würde diefe Gefchichte von

um fo höherm Jntereffe fein. weil gerade er von jeher auf wiffenfchaftliche Geifter

den größten Einfluß ausgeübt und diefelben nicht felten phantaftifchen Jdeen oder

felbft abergläubifchen Vorftellungen geneigt gemacht hat. denen fie unter andern

Umftänden wol auf das äußerfte widerftrebt hätten.

Ju drei Formen ift diefe Art des Piyfticismus aufgetreten. Die erfte und

ältefte ift die Myftik der Zahlen. Sie ift eine Tochter der Zahlenfymbolik und

hat ihrerfeits wieder den Zahlzanber. eine im Mittelalter vielgepflegte Form des

Aberglaubens. geboren. Die Zahlenfymbolik betrachtet die Zahl als ein Symbol

der Dinge. welche gezählt werden können. Jeder. auch der wiffenfchaftliche Ge

brauch der Zahlen. beruht auf Symbolik: dem Mathematiker ift 1 das Symbol

eines einzelnen Denkobjects. 0 das Symbol einer nicht exiftirenden Größe. Diefe

Symbolik wird willkürlich und phantaftifch. wenn eine deutlich erkennbare Be

ziehung zwifchen der Zahl und dem Gegenftande nicht exiftirt. wenn alfo z. B. wie

in dem Pythagoräifchen Lehrfyftem: 1 die Vernunft. 2 die Meinung. 4 die Ge

rechtigkeit. 5 die Ehe. 7 die Zeit bedeuten foll n. f. w. Eine folche phantaftifche

Zahlenfymbolik ift zugleich Zahlenmyftik. wenn fich mit ihr die Vorftellung ver

bindet. daß die Zahl eine geheimuißvolle Kraft in fich trage. welche fie von dem

Gegenftande entlehnt habe. deffen Symbol fie ift; die Zahlenmyftik endlich führt

faft unvermeidlich zu dem Zahlzauber. wie er im Mittelalter mit jenen mehr oder

weniger finnlofen Zahlenformeln getrieben wurde. welche Goethe in feinem Hexen

einmaleins ergößlich verfpottet hat. Die zweite relativ unfchädlichfte Form des mathe

matifchen Myfticismus lehnt fich an den Unendlichkeitsbegriff an. Diefer ift nament

lich zu theofophifchen Speculationen mannicchfach verwerthet worden. So löft

Nikolaus Cufanus. ein tiefer. aber myftifcher Denker des 15. Jahrhunderts. das

*Problem der Dreieinigkeit Gottes. indem er bemerkt. die Trinität werde dargeftellt

durch ein Dreieck mit unendlichen Seiten. in welchem diefe. eben weil fie unendlich

find. in eine einzige zufammenfallen. Endlich die dritte und jüngfte Form ift

von geometrifchen Vorftellungen ausgegangen. Der Raum hat drei Dimenfionen.

warum kann er nicht vier oder mehr haben? Dem Mathematiker. der auts An

laß diefer Frage die begrifflichen Eigenfchaften räumlicher Piannichfaltigkeiten

von mehr als drei Dimenfionen unterfucht. kann das Recht hierzu nicht beftritten

werden. Sobald dagegen an die reale Möglichkeit folcher überfinnlicher Räume

geglaubt wird. fo werden derartige Speculationeu myftifch. und fie werden aber

gläubifch. wenn man etwa der Meinung huldigt. daß irgendwelche zauberhafte

Wirkungen von einer vierten oder höhern Dimenfion aus fich ereignen können. Diefer

dritten Form des mathematifchen Myftieismus wird gewöhnlich ein ganz moderner

Urfprung zugefchrieben. Doch fcheint fchon ein englifcher Myftiker des 17. Jahr

hunderts. Heury More. der Erfinder nicht nur der vierten Dimenfion. fondern

felbft derjenigen Anficht zu fein. welche diefelbe als das Reich der Geifter be
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trachtet. Denn er bemerkt ausdrücklich daß die Seelen der Thiere. Pienfchen

und Engel der vierten Dimenfion angehören.*)

Neben der Mathematik ift feit alter Zeit die Aftronomie eine ergiebige Quelle

'des Piyfticismus und abergläubifccher Verirrungen gewefen. Wie der Glaube an

die geheimuißvolle Macht der Himmelserfcheinungen die frühe Ausbildung diefer

Wiffenfchaft vor allem beftimmt hat. fo eröffuete hinwiederum die Aftronomie

durch ihre Fortfcehritte ihrer myftifcheu Zwillingfchwefter. der Aftrologie. neue

Hülfsquellen. Wenn der Aftronom im Stande war. Sonnen- und Mondfinfter

niffe vorauszuberechnen. fo mußte dies in den Augen der abergläubifchen Menge

als ein ficheres Zeichen der weiffagenden Kraft erfcheinen. welche dem Stern

kundigen zu Gebote ftehe. Diefem felbft aber wurde. folange die erhabene Gefeß

mäßigkeit der Himmelserfcheinungen ihren eigentlichen Urfachen nach ein Räthfel

war. der Gedanke nahe gelegt. in dem myftifchen Zufammenhauge diefer Erfchei

nungen mit dem irdifchen Gefchehen. vor allem mit dem menfchlichen Leben und

deffen Schickfalen. fei die Löfung jenes Räthfels zu finden. Unter allen aber

gläubifchen Wiffenfcljaften des Mittelalters hat daher die Aftrologie weitaus die

höchfte Ausbildung erreicht. Schon der nicht geringe Umfang mathematifccher und

aftronomifcher Kenntniffe. der zu ihrem Betrieb erforderlich war. ftellte fie weit

über die planlofen Verfuche der Magier und Alchemiften. Jn der Blütezeit diefer

myftifchen Künfte fchäßte man daher die übrigen vorzugsweife dann. wenn fie auf

der Grundlage eines foliden aftrologifchen Wiffens geübt wurden. So beftand

die Chiromantie geradezu in einer Uebertragung gewiffer aftrologifcher Deutungen

auf die Linien der menfchlichen Hand. Paracelfus-verlangte von dem Arzte. er

müffe vor allem Aftrolog fein; denn die Wirkungen der Heilmittel feien von den

Conftellationen abhängig; jedes Kraut und jedes Mineral. das der Arzt anwende.

habe feine „aftralifhe" Bedeutung. und die fechs Pulfe des menfcchlichen Körpers

feien den fechs Planeten unterthan. Jn diefen Worten ift der Charakter des wiffen

fchaftlicclhen Aberglaubens jener Zeit deutlich ausgefprochen. Die theoretifche Bafis

deffelben ift die Aftrologie. fein hauptfäcljlichftes praktifches Ziel das aus allen

möglichen myftifchen Hülfsquellen fchöpfende ärztliche Handwerk.

Dies führt uns fchließlich auf diejenige Wiffenfchaft. deren Einfluß der dauerndfte

gewefen ift. auf die Heilkunde. Die Wirkung der Medicin auf den Aberglauben

ift aber eine durchaus nur ihr eigenthümliche. Während bei andern Wiffenfchafteu

beftimmte Jdeen zuerft eine myftifche Richtung nehmen. um dann in abergläubifche

Borfiellungen umzufchlagen. während alfo hier die Quellen der leßtern ftets auf

theoretifchem Boden liegen. ift der praktifche Zweck der Heilkunde von vornherein

ein den Zwecken des Aberglaubens verwandter. Die Wurzel des Aberglaubens ift

der Wunfch und fein Gebiet ift die Zukunft: theils will er zukünftige Ereigniffe

vorauswiffen. theils und vor allem möchte er die Zukunft nach Willkür geftalten.

Aus dem Wunfche entfpringt aber auch die Heilkunft: jeder von uns wünfcht feine

*) „klein-iai U014 Cantain-igjeneie opera" (3 Bde.. London 1679). Die betreffenden

Stellen find von J. E. Erdmann mitgetheilt in den Beilagen zu feiner „Gefchichte der

neuern Philofophie". Bd. 1F Abth. 2. S. HAA1E' fg.

3K
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Gefundheit zu erhalten oder wiederzuerlangen. wenn fie verloren ift. Einen un

vertilgbaren Beftandtheil des Aberglaubens bilden daher jene Vorftellungen. die

fich auf die Erhaltung der Gefundheit und die Befeitigung der Krankheiten beziehen.

Schon im Volksaberglauben nehmen die abergläubifchen Heilmittel und Heil

verfahren einen weiten Raum ein. und vor allem ift es der wiffenfchaftliche Aber

glaube aller Zeiten. der hierauf ausgeht. Kaum hat es jemals einen abergläubifchen

oder den Aberglauben anderer ausbeutenden Schwärmer oder Schwindler gegeben.

der nicht mit feinen fonftigen Eigenfchaften auch die des Wunderdoctors verbunden

hätte. nnd unendlich viele Menfchen. die fich fonftigen Wunderthaten gegenüber

kühl und fkeptifch verhalten. verfchmähen es nicht. den Wunderarzt zu confultiren.

Diefe Form der Ausbeutung des Aberglaubens hat fich daher ftets als die er

giebigfte erwiefen. Alle andern abergläubifchen Richtungen in der Wiffenfchaft

find theils in medicinifchen Aberglauben übergegangen. theils haben fie aus demfelben

ihren Urfprung genommen. und felbft folche Zeiten. die andern Formen des Aber

glaubens im ganzen abgewandt find. pflegen diefer doch nicht zu entgehen. Jm

vorigen Jahrhundert verübte ein Pater Gaßner Wundercuren durch Teufelsbefchwö

rung. erfann ein Mesmer den thierifchen Magnetismus als Univerfalmittel und

verfiel fchließlich ein Schwindler Caglioftro. als ihm feine fonftigen Hülfsquellen

verfagten. auf die Rolle des Wunderdoctors.

Jn der Gegenwart find hauptfächlich zwei Geftaltungen des wiffenfchaftlichen

Aberglaubens verbreitet. von denen die eine jeßt etwa ein Jahrhundert alt ift.

die andere aber. obgleich fie kaum den vierten Theil diefer Lebensdauer befißt.

eine Ausdehnung gewonnen hat. durch welche fie die Grenzen eines blos wiffen

fchaftlichen Aberglaubens weit überfchreitet. Jene ältere Form ift der anima

lifche Magnetismus. diefe jüngere der Spiritismus. Beide Geftaltungen

find nicht ohne Einfluß aufeinander geblieben; namentlich hat die ältere auf die

' jüngere eingewirkt. So führt der in dem Spiritismus zu fo großem Anfehen

gelangte Begriff des „Medinms" zunächft auf Jdeen Mesmer's zurück. die freilich

ihrerfeits wieder allverbreiteten abergläubifchen Vorftellungen verwandt find. Die

mannichfachen Wechfelwirkungen diefer Geftaltungen des modernen Aberglaubens

find wol der Anlaß gewefen. daß man beide zuweilen als verwandte Erfcheinungen

betrachtete. Dennoch ift dies keineswegs richtig; vielmehr können fie geradezu als

typifche Beifpiele für die zwei verfchiedenen Entwickelungsformen des wiffenfchaft

lichen Aberglaubens. die wir oben unterfchieden. angefehen werden.

Der thierifche Magnetismus ift ans myftifchen Vorftellungen hervorgegangen.

die andern in der nämlichen Zeit in der Wiffenfchaft verbreiteten Jdeen durchaus

ähnlich find. Jn der Differtation vom Jahre 1766. mit welcher Anton Piesmer

feine Laufbahn eröffuete. „über den Einfluß der Planeten auf den menfchlichen

Körper". hören wir einfach einen Oiaturphilofophen des vorigen Jahrhunderts.

Selbft die einer viel fpätern Zeit angehörenden naturphilofophifchen Schriften

eines Schelling und Oken ftehen im wefentlichen auf dem nämlichen Boden. Jn

jener Erftlingsfchrift behauptete Mesmer. durch die nämliche Kraft. welche die

Erfcheinnngen der Ebbe und Flut erzeugten. wirkten die Planeten und unfere



Der Aberglaube in der Wiffenfchaft. 57

eigene Erde auf den menfchlichen Körper. Die Naturkraft. welche alle diefe

Wirkungen hervorbringe. fei der Magnetismus. Auf ihm beruhten namentlich

alle periodifchen Veränderungen in Krankheiten. welche demuach als Erfcheinungen

betrachtet werden müßten. die dem Wechfel von Ebbe und Flut ganz und gar

entfprächen. Dies ift eine phantaftifche Hypothefe. die ebenfo viel werth ift wie

hundert andere. die in der Periode unferer Naturphilofophie aufgetaucht find: fie

ift myftifch. aber nicht abergläubifch. Die Wendung zu leßterm vollzog fich aber

freilich fehr bald. Zunächft behauptete Mesmer. durch Beftreichen mit Magneten

oder auch nur durch die räumliche Nähe derfelben könnten Krankheiten. die von

Störungen im Nervenfyftem herrührten. geheilt werden. Dann wollte er entdeckt

haben. die magnetifche Kraft fei in einzelnen Menfchen. insbefondere auch in ihm

felber. in befonderer Stärke angehäuft. Demgemäß ließ er bei feinen Curen die

Magnete weg und führte mit der Hand die Beftreichutugeu aus. Bald erklärte

er endlich. fchon die Berührung oder der Blick des Magnetifeurs feien wirkfam.

ja diefer vermöge feine wunderbare Kraft an äußere Gegenftände mitzutheilen.

z. B. an Eifeuftäbe. an Flafchen. die mit Waffer gefüllt find n. dgl. Hiermit war nun

offenbar die Sache in das Stadinm der Zauberei übergetreten. und felbft feine

wiffenfchaftliche Form verlor diefer Aberglaube immer mehr. je mehr Mesmer.

namen_tlich in feinen fpätern Tagen. darauf ausging. feine Heilungen als Wunder

erfcheinen zu laffen. die nur er allein vollbringen könne. und auf einen Theil

des wiffenfchaftlichen' Apparats den er anfänglich für nöthig hielt. verzichtete.

Jn völlig entgegengefeßter Weife hat fich die Entwickelung des modernen

Spiritismus vollzogen. Er ift von einigen dem Volksaberglauben aller Zeiten

gemeinfamen Vorftellungen ausgegangen. wozu fpäter erft Verfuche hinzutraten.

diefe Vorftellungen in eine Art von wiffenfchaftlichem Syftem zu bringen und fie

auf beftimmte myftifche Jdeen zurückzuführen. Hier haben wir es alfo mit der ge

wöhnlichen Entwickelungsform des wiffenfchaftlichen Aberglaubens zu thun. wie fie

namentlich auch den reichern Geftaltungen des leßtern im 15. und 16. Jahrhundert

durchweg zu Grunde lag. Nichtsdeftoweniger 'befißt der Spiritismus eigenthüm:

liche Entftehungsbedingungen. durch die er bisjeßt einzig dafteht in der Gefchichte

der menfchlichen Verirrungen. und die ihn für den Völkerpfychologen zu einem

Phänomen vom höchften Jntereffe machen.

Wenn jemand die Frage anfwürfe. wie eine Mythologie fich ausnehmen möchte..

die nicht in einer grauen vorhiftorifchen Vergangenheit und in der Kindheit der

Völkerentwickelung. fondern mitten im Licht der Gefchichte. unter modernen Cultur

verhältniffen und unbeeinflußt von hiftorifchen Traditionen entftände. fo würde

wol jeder zu einer folchen Frage den Kopf fchütteln. Nun. die amerikanifche

Nation hat das Problem gelöft. und diefe Löfung ift der Spiritismus. Seine

Entwickelung ift in Aller Erinnerung; in diefe Etutwicckelung haben traditionell

überkommene Vorftellnngen fichtlich in fo geringem Maße eingewirkt. daß die

Anklänge. die fich finden. großentheils ebenfowol auf gemeinfame pfychologifche

Entftehungsbedingungen. wie anf eine directe Uebertragung zurückgeführt werden

könnten. Die erften Regnngen des Spiritismns gehen anf die vor etwa 30 Jahren

von der Neuen Welt aus fich epidemifch auch über Europa verbreitenden Erfchei
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nungen des Tifchrückens zurück. Daran reihten fich die Manifeftationen der Klopf

geifter. Nun entftand die Vorftellung. daß beftimmte Menfchen. die fogenannten

Medien. in einen intimern Rapport mit den Geiftern zu treten vermöchten. - Zugleich

wurde jeßt erft in beftimmterer Weife die Anficht ausgebildet. daß die Geifter.

die auf verfchiedenen Wegen - mündlich. fchriftlich oder fogar mittels eigens

erfundener Jnftrumente - ihre Gedanken den Medien mittheilten. verftorbenen

Menfchen angehörten. Endlich behauptete man. daß die Geifter gelegentlich in

einer ihrem einftigen Körper gleichenden leiblichen Hülle erfcheinen könnten; und

hieran reihten fich fchließlich Mittheilungen der Geifter und Medien iiber das

Jenfeits und die Schickfale der Seele nach dem Tode. Betrachten wir diefe ganze

Entwickelung vom Standpunkte des Mythologen. fo ift diefelbe vor allem dadurch

merkwürdig. daß fie als die vollftändige Umkehrung der Piythenentwickelung hifto

rifcher Völker erfcheint. Während diefe um fo farbeureicher und phantafievoller

ift. je weiter wir fie zurückverfolgen. um dann allmählich zu uerfiechen und endlich

in unverftandenen Reften im Volksaberglauben weiter zu leben. fehen wir umgekehrt

jene mythologifche Neubildung von einer allverbreiteten. aber fchon abgeblaßten

Form des Volksaberglaubens. von dem Gefpenfterglanben ausgehen. der noch dazu

anfänglich in feiner phantafielofeften Form. in der des Klopfgeiftes auftritt.

Daraus entwickeln fich Rndimente eines Ahnencultus. und an leßtern fchließt

fich endlich. freilich nicht ohne die Mitwirkung elaffifch gebildeter Geifter. denen

die Vorbilder hellenifcher und germanifcher Mythologie nicht ganz unbekannt ge

blieben find. ein Cyklus mythologifcher Vorftellungen. die fich auf das jenfeitige

Leben beziehen. Wie in diefer feiner ganzen Entwickelung. fo ift der Spiritismus

aber auch darin eine abnorme. von den verwickelten Culturbedingungen. unter

denen er entftanden. beeinflußte Erfcheinung. daß er in allen feinen Entwickelungs

phafen die Tendenz befißt. fich in ein wiffenfchaftliches Gewand zu hüllen. Schon

für die Erfcheinnngen des Tifchrückens nahm man wunderbare Naturkräfte in

Anfpruch. die meiftens mit dem animalifchen Magnetismus in Beziehung gebracht

wurden. Jm weitern Fortgange tonrde in den Pfychographen und andern Vor

richtungen zu Gunften der Medien und Geifter die wiffenfchaftliche Technik in

Anfpruch genommen. Zugleich entwickelte fich unter der Führung von Jackfon

Davis und Allan Kardec. der beiden Häupter fpiritiftifcher Sekten. eine reiche.

noch immer im Wachsthume begriffene Literatur. welche den Anfpruch erhebt für

wiffenfchaftlich gehalten zu werden.

Während aber der wiffenfchaftliche Aberglaube früherer Jahrhunderte in der

Aftrologie. alfo in der myftifchen Verwerthung aftronomifcher Thatfachen gipfelte.

find jeßt hanptfächlich die Gebiete der Elektricität und des Magnetismus von

Einfluß auf ihn geworden. Hierin wirkt der mächtige Auffchwung diefer Zweige

der Phyfik in dem Jugendalter des animalifchen Magnetismus noch deutlich nach.

Nur in befchränktern wiffenfchaftlichen Kreifen haben nebenbei myftifche Raum

fpeculationen einen gewiffen Einfluß ausgeübt. Die Ausbeutung zu heilkünftle

rifchen Zwecken fpielt endlich auch in diefem Falle eine Hauptrollq obgleich fie

bei dem fogenannten „Pieditnmismus" mehr zurücktritt als bei dem ältern „Mes

merismus". Jmmerhin hat Jackfon Davis in feinem auch ins Deutfche über
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trageneu Werke „Der Arzt" ein vollftändiges fpiritiftifches Syftem der Pathologie

und Therapie gefchaffen. das freilich von den Phantafien der thierifchen Magneti

feure erheblich beeinflußt ift. Auch der Jnferatenthei( der großen fpiritiftifchen

Jonrnale Amerikas ift in diefer Beziehung von belehrendem Jutereffe. Nachdem

(unter der für folche Anzeigen ftehenden Vignette eines Frauenkopfes. der einen

von Strahlen umgebenen Stern auf der Stirn trägt) mehrere hellfehende Medien

und in der Handhabung des Pfychometers geübte Damen dem Publikum zu Aus?

kunftsertheilungen jeder Art. über Charakter. Anlagen. Gefchäfts- und Heiraths

ausfichten. ihre Dienfte angeboten. folgt die Reihe der medicinifchen Annoncen.

Ein Herr 1)t-. N. heilt alle chronifchen Krankheiten durch magnetifirte Briefe.

das Stück zu 5 Sh.; meiftens ift Ein Brief zureichend. in hartnäckigen Fällen

ftehen mehrere zu Gebote. die dann billiger abgelaffen werden. Eine Mrs. B.

empfiehlt fich als diagnoftifches Medinm für Krankheiten; fie braucht weder Name.

noch Alter. noch Gefchlecht zu kennen. eine zugefandte Haarlocke oder die Hand

fchrift des Patienten ift zureichend. Ein Mr. B. heilt auf pfycho-magnetifchem

Wege in der Nähe oder auf Diftanz. Ein Mr. S. hat zwei Pulver erfunden.

ein pofitives und ein negatives: das erfte heilt alle hißigen Krankheiten. das

'zweite diejenigen. die einen niederfchlagenden Charakter befißen. wie Lähmung.

Blindheit n. dgl. Eine der beiden Nummern des „kteligio-pbiloropbiaal Journal"

von Chicago. der ich diefe Notizen entnehme. enthält außerdem eine Zufchrift des

auch in Deutfchland bekannt gewordenen Medinms Herrn Slade an den Heraus

geber. datirt aus San-Francisco vom 16. Aug. 1879. Herr Slade erzählt hierin.

er fei durch eine Apoplexie mehrere Wochen lang .auf der rechten Seite voll

ftändig gelähmt gewefen. und von mehrern Aerzten fei das Uebel für nnheilbar

erklärt worden; nach der Vorausfage der Geifter fei aber am 15. Aug. eine plöß

liche und vollftändige Heilung eingetreten. Zum Beweis diefer wunderbaren Hei

lung fchreibt Herr Slade den Brief mit der zuvor gelähmten Hand. Für den

Kundigen leidet es wol keinen Zweifel. daß diefer Brief die Bedeutung einer

Reclame befißt. welche uns darauf vorbereitet. daß das berühmte Medinm aus

dem Fach der Nekromantie in dasjenige der Zaubermedicin überzutreten beabfichtigt.

Schon im Mittelalter war es eine Sitte der Wunderdoctoren. daß fie ihre .Kunft

zuerft durch eine Cur an fich felbft erprobten. *)

Die charakteriftifchen Formen des Aberglaubeus der Gegenwart. fowol der

tt) Jch kann diefe Gelegenheit nicht vorübergehen laffen. ohne den mir zum Theil un

bekannt gebliebenen Zufendern aus verfchiedenen Städten Amerikas für die Uebermittelung

des obengenannten Journals zu danken. zu der fie. wie ich vermuthe. durch meinen offenen

Brief an Herrn Ulrici in Halle („Der Spiritismus eine fogenanute wiffenfchaftliche Frage".

Leipzig 1879) veranlafzt wurden. Wenn fich auch die von einem der Herren Zufender

angedeutete Hoffuung meiner Bekehrung zum Spiritismns nicht erfüllt hat. fo will ich

doch nicht leugnen. daß ich von der enormen Verbreitung des wiffenfchaftlichen und unwiffeu

fchaftlichetn Aberglaubens in Amerika ein meine frühern Vorftellungen weit übertreffendes

Bild empfangen habe. Der fonftige Jnhalt jener „Religiös-philofophifchen Zeitung" ift

übrigens hinreichend durch die Bemerkung charakterifirt. daß bci den regelmäßigen Lefern

derfelben die oben mitgetheilten Jnferate ihren Erfolg nicht verfehlen werden.
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Mesmerismus wie der Spiritismus. find bisjeßt auf die Kreife der fogenannten

gebildeten Stände befchränkt geblieben. Schon hierdurch fpielen fie. fo fehr fie

in einzelnen Zügen den alten Traditionen des Volksaberglaubens fich nähern

mögen. doch ftets in das Gebiet des wiffenfchaftlichen Aberglaubens hinüber.

Dereinft wird dies wahrfcheinlich anders werden. Wie in den Volkstrachten die

höfifchen Moden einer vergangenen Zeit. fo begegnen uns in den Kalender

prophezeitungen. in den Weiffagungeu der Kartenfchlägerinnen und anderm ver

einzelte Refte des wiffenfchaftlichen Aberglaubens früherer Jahrhunderte. die nun

neben dem urfprünglichen aus mythologifchen Quellen entftandenen Volksaber

glauben von Gefchlecht zu Gefchlecht fich vererben. Aehnlich mögen in künftigen

Zeiten die Medien und Magnetifeure noch die Dörfer nnficher machen. nachdem

fie läugft aus den Städten verfchwnnden find.

Doch. wenn neue Kleidertrachteu itm Gewühl der Großftädte entftehen. fo

mag dies natürlich fcheinen; daß die Keime für neue Formen des Aberglaubens

auf dem nämlicheu Boden gedeihen. ift vielleicht befremdlicher. Und dennoch ift

auch dies wol begreiflich. Der Bauer ift in feinem Wiffen und Glauben und

demgemäß auch in feinem Aberglauben confervativ. Jn den Kreifen der „Ge

bildeten" dagegen. wo man die altmodifchen Formen des Volksaberglaubens mit

leidig belächelt. erblühen phantaftifche Vorftellungen in Fülle. fobald fie es nur

verftehen. fich mit herrfchenden wiffenfchaftlichen Richtungen fcheinbar in Einklang

zu feßen oder fich felbft ein wiffenfchaftliches Gewand umzuhängen. Darum hat

die Abart des wiffenfchaftlichen Aberglaubens eine fo große Bedeutung für die

Erzeugung neuer abergläubifcher Vorftellungen. Jn der Gegenwart aber hängt

fie mit geiftigen Strömungen zufammen. die. obgleich fonft weit divergirend. doch

bei diefem Punkt fich vereinigen.

Auf der einen Seite hat jene Schärfung der Gegeufäße. welche durch den

Kampf der kirchlichen Richtungen eingetreten ift. dazu geführt. daß eine extreme

Partei felbft des Aberglaubens fich als Waffe bedient. wie dies nicht blos die

Wunderthaten von Marpingen und Lonrdes. fondern mauche verwandte Er

fcheinungen auch im proteftantifchen Lager bezeugen.*) Jft diefe Richtung nicht

von befonderer Sympathie für den profanen Aberglauben erfüllt. fo ift fie doch

mit ihm eines Geiftes Kind. Wenn fie ihn verwirft. fo hat fie höchftens das

Recht. in jenem mittelalterlichen Sinne den Begriff des Aberglaubens auf ihn

anzuwenden. nach welchem diefer zwar verderblich. aber nicht nothwendig ein

Jrrthum ift.

Von anderer Seite begünftigt der philofophifche Myftieismus. wie zu allen

Zeiten. fo auch heute das Aufkommen abergläubifcher Vorftellungen. Hier übt.

mehr als Schelling oder Baader. Schopenhaner's Philofophie. indem fie eine

Erkenntnißtheorie von durchfichtiger Klarheit mit einer myftifchen Metaphyfik

vereinigt. gerade auf Leute von wiffenfchaftlicher Bildung nicht felten einen be

ftechenden Zauber aus. Sind auch ficherlich die meiften der Anhänger und Nach

*) Vgl. l)r. W. Mannhardt. „Die praktifchen Folgen des Aberglaubens". in Holßen

dorff's '„Zeit- und Streitfragen". Heft 97. 98.
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folger diefes Philofophen weit davon entfernt. die Kunftleiftungen eines Slade

als wiffenfchaftliche Offenbarungen zu bewundern. fo laffen fich immerhin in den

myftifchen Beftandtheilen der Weltanfchannng Schopenhauer's und in den ihr ver

wandten Anfichten Eduard von Hartmann's unfchwer die Quellen entdecken. die auf

einzelne Geifter ihre beraufchende Wirkung üben. Hat doch Schopenhauer felbft

fchon des Paracelfus Säße über magifche Fernwirknngen mit beifälliger Zu

ftimmung citirt und den auimalifchen Magnetismus als eine toichtige Beftätigung

feiner Metaphyfik willkommen geheißen.

Eine dritte. von diefer fcheinbar weit abliegende und doch ihr innerlich

verwandte Quelle modernen Aberglaubens ift der wiffenfchaftliche Skepticismus.

Schon mauchmal hat er fich mit dem Myfticismus verbündet. Wer den Glauben

an phantaftifche Einfälle oder an Wunder fordert. der muß zuerft die Sicherheit

der wiffenfchaftlichen Ueberzetugung befeitigen. Und wer einmal zu der Erklärung

gekommen ift. daß alle Dinge gleich möglich find. und daß man daher nichts mit

Sicherheit wiffen könne. der ift fchon nahe daran. alles zu glauben. was ihm an

genehm dünkt. Der Skepticismus pflegt vor allem bei der Canfalität des Ge

fchehens feine Hebel anzufeßen. indem er entweder erklärt. ein urfächlicher Zu:

fammenhang der Natur fei nicht allgemein erwiefen. oder das Wefen der Canfalität

beftehe keineswegs in einer unabänderlichen Regelmäßigkeit des Gefchehens. wie

dies die wiffenfchaftliche Vorausfeßung ift. fondern nur darin. daß wir in unferm

Denken für alles. was gefchieht. irgendein beliebiges anderes Ereiguiß als Urfache

annehmen. Von beiden Gefichtspunkteu aus behauptet man. alle Schlüffe von

vorausgegangenen auf künftige Erfahrungen feien irreleitend. jeder thatfächlichen

Wahrnehmung komme das gleiche Recht zn; wenn uns daher irgendwo unter

Bedingungen. welche keine Täufchtung vermuthen laffen. eine Erfcheinung gegeben

werde. welche der bisherigen Auffaffung als ein Wunder gelte. fo fei diefelbe

troßdem von dem nämlichen thatfächlichen Werthe wie irgendeine in ntnzähligen

Beobachtungen fichergeftellte Erfahrung.

Hier liegt nun der Punkt. wo auf die Verbreitung des Aberglaubeus die

jenigen Umftände einen wefentlicljen Einfluß gewinnen. die man als die that

fächlichen Grundlagen deffelben bezeichnet. Der Aberglaube ftüßt fich ja fo

gut wie das Wiffen fchließlich auf beftimmte' Thatfachen. Der Unterfchied befteht

nur darin. daß bei jenem. wie bei jedem Jrrthum. die Thatfachen falfch gedeutet

werden. Wer an die prophetifche Vorbedeutung der Träume glaubt. wer einen

Schatten oder ein Phantasma feines eigenen Gehirns für ein Gefpenft hält. dem

find immerhin der Traum. der Schatten oder fchließlich felbft das fubjective

Phantasma als wirklich exiftirende Thatfachen gegeben. Ju einer Zeit nun. in

welcher. wie in der unfern. die Thatfachen fo viel gelten. in welcher man mit

Vorliebe von der „Logik der Thatfachen" redet. um damit anzndeuten. daß die

einfältigfte Thatfache mehr werth fei als alle Logik. in einer folcljen Zeit kann

die Thatfache. felbft wenn fie in der ungewöhnlichen Form des Wunders oder

der Zauberei auftreten follte. ihres Eindrucks auf die Gemüther nicht verfehlen.

Aber wenn man nachfragt. was denn unter jener vielgerühmten Thatfache zu

verftehen fei. die wir von allen Einmengungen nnfers Denkens befreien und
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dann als das allein Wirkliche anerkennen fallen. fo vermißt man felbft bei den

Philofophen diefer Richtung die befriedigende Antwort. Jedermann ift darüber

einig. daß die ungeprüfte. aus allem Zufammenhang geriffene fubjective Wahr

nehmung eine folche Thatfache noch nicht fei. fondern daß die Wahrnehmung

einer forgfältigen Kritik unterworfen werden müffe. ehe wir fie mit Sicherheit

auf eine objective Thatfache beziehen dürfen. Wie foll aber eine folche Prüfung

anders ausgeführt werden als mit Hülfe unfers Denkens? Und woher foll diefes

Denken die Bürgfchaft feiner Sicherheit nehmen. wenn es nicht auf die in der

wiffenfchaftlichen Forfchung längft geübte Maxime fich ftüßt. daß der logifche

Zufammenhang unfers Erkennens und eben darum auch der urfächliche Zu

fammenhang unferer Erfahrung ein unverbrüchlicher fei? Wer den einen Grund

ftein entfernt. dem fällt das ganze Gebände zufannnen. und er wird unvermeid

lich zu dem Geftändniß getrieben. daß es überhaupt nur eine fubjective Wahrheit

gebe. Dann hat freilich ein beliebiges Traumbild das nämliche Recht wie die

wiffenfchaftlich verbürgte Thatfache. und mit der fubjectiven Meinung ift aber

gläubifchen Vorftellungen jeder Art Thür und Thor geöffuet. Man fieht alfo.

daß jene angebliche „Logik der Thatfachen". indem fie der Logik den Rücken

kehrt. nothwendig auch alle thatfächliche Gewißheit zum Fenfter hinauswirft.

Die Vertreter der verfchiedenen Formen des modernen Aberglaubeus haben

es nun allerdings nicht an der Behauptung fehlen laffen. daß fie fich mit der

exacten Wiffenfchaft infofern auf einen Boden ftellen. als fie den Prüfungen

derfelben die vorgeblich beobachteten Thatfachen bereitwillig unterwerfen wollen.

eine Aufforderung. die zugleich von dem Hinweis begleitet zu fein pflegt. eine

folche Prüfung. und zwar in einem dem Aberglauben günftigen Sinne. habe in

der That von feiten verfchiedener Vertreter der Wiffenfchaft bereits ftattgefunden.

Es wiederholt fich hierin ein Charakterzug. der dem wiffenfchaftlichen Aberglauben

aller Zeiten gemein ift. und durch den er fich vom Volksaberglauben wefentlich

unterfcheidet: diefer flieht die wirkliche Wiffenfchaft. jener drängt fich ihr auf.

damit fein eigenes Gebaren um fo ficherer für ein wiffenfchaftliches gehalten

werde. Mit der Aufforderung zu unbefangener Prüfung hat es aber freilich fein

eigenthümliches Bewenden. Zunächft wird diefe Prüfung in der Regel nur unter

Bedingungen zugelaffen. welche eine wiffenfchaftliche Unterfuchung thatfächlich aus-

fchließen und für welche Gründe beigebracht werden. die felbft fchon dem zu

prüfenden Gebiet abergläubifcher Vorftellungen entnommen find. während fie auf

den unbefangenen Beobachter durchaus nur den Eindruck von Veranftaltungen

zum Zweck abfichtlicher Täufchung hervorbringen. Kein wirklich unbefangener

Beobachter kann fich auf eine derartige Prüfung einlaffen. bei der für ihn die

Wahrfcheinlichkeit. das Opfer einer Täufchnng zu werden. allzugroß ift. Aus

diefem Grunde ift auch auf die oft hervorgehobenc Betheiligung einzelner wiffen

fchaftlicher Forfcher an folchen Unterfuchungen nichts zu geben. Wer unter jenen

abergläubifchen Erfchwerungen fich zu einer wiffenfchaftlichen Controle herbeiläßt.

der verräth ebendadurch fchon. daß er felbft kein unbefangener Beobachter ift.

Wenn nun aber je einmal das Schickfal es fo günftig fügt. daß eine den wiffen

fchaftlichen Anforderungen entfprechende Unterfuchung geführt werden kann. fo
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wird den Refultaten derfelben. fobald fie den abergläubifchen Wahn zu zerftören

drohen. wie dies in folchem Falle regelmäßig der Fall ift. entweder das Zeugniß

anderer völlig uncontrolirter angeblicher Beobachtungen entgegengeftellt. oder folche

unliebfamen Refultate werden mit ftaunenswerther Beharrlichkeit todtgefchwiegen.

So fordern noch fortwährend wandernde Magnetifeure die wiffenfchaftliche

Forfchung heraus. während fchon _vor bald hundert Jahren eine Commiffion der

Franzöfifchen Akademie.. welcher ein Benjamin Franklin und Lavoifier angehörten.

eine Unterfuchung diefer Form des wiffenfchaftlichen Aberglaubens geliefert hat.

die für alle ähnlichen Fälle als Mufter gelten follte. Diefe Unterfuchung hat

mit völliger Evidenz gezeigt. daß erregbare Perfonen. wie fie zu den Ver

fuchen der Magnetifeure ausgewählt zu werden pflegen. genau diefelben Zufälle

wie beim fogenannten Magnetifiren auch dann erfahren. wenn fie nur glauben.

daß fie magnetifirt würden. wenn man ihnen alfo zum Beifpiel fagt. daß

hinter einer Tapetenwand der (in Wirklichkeit gar nicht vorhandene) Magnetifeur

auf fie einwirke; während dagegen die thatfächliche Einwirkung des Magnetifirens

fie völlig unberührt läßt. wenn fie nichts davon wiffen. Die Unterfuchung

hat alfo bewiefen. daß hier einzig und allein die Einbildungskraft ihre freilich

oft erftaunlichen Wirkungen äußert.*)

Nur in einem Punkte ift die Arbeit der franzöfifchen Commiffion unvoll

ftändig geblieben. Sie hat nicht beachtet. daß die Manipulationen des Magneti

firens in dazu disponirten Jndividuen wirklich Zuftände hervorrufen können. welche

von feilen der phyfiologifcehen Forfcher. die fich in neuerer Zeit mit denfelben

befaßten. theils als fehlafartige (bvpuotifche). theils als fchreckhafte (kata

plegifche) bezeichnet wurden. Jch glaube. daß die hierin angedeuteten beiden

Hypothefen über das Wefen des fo genannten magnetifchen Schlafes. diejenige

von Czermak. welcher denfelben als einen wirklichen Schlaf auffaßt. der durch

Sinneseindrücke von beftimmter Befchaffenheit hervorgerufen werde. und diejenige

von W. Preyer. welcher darin einen Zuftand von Angft oder Schreck fieht.

beide für gewiffe Erfcheinungen zutreffen. ohne doch die eigentliche Natur der

pfychifchen Veränderung. die hier vorliegt. richtig zu bezeichnenk") Jndem Czermal

durch forgfältige Verfuche feftftellte. daß Erfcheinungen. die denjenigen des

..thierifchen Magnetismus" verwandt find. durch beftimmte phyfiologifche Ein

wirkungen auf Sinnesorgane und Nervenfyftem auch bei Thieren entftehen können.

hat er fich um die Aufklärung diefer Frage ein großes Verdienft erworben.

Aber die beiden Hypothefen. die ich anführte. find offenbar deshalb einfeitig ge

blieben. weil fie zu ansfchließlich die Beobachtungen an Thieren im Auge haben.

Die eine greift. wie mir fcheint. einen Folgezuftand. die andere eine befondere

*) Ein ausführlicher Auszug aus dem Bericht der franzöfifcljen Commiffion vom Jahre

1784 findet fich in der Schrift von l)r. E. Sierke. „Schwärmer und Schwindler zu Ende

des 18. Jahrhunderts" (Leipzig 1874). S. 176 fg.

e") Vgl. W. Preyer. „Die Kataplexie und der thierifcche Hypuotismus" (Jena 1878).

(„Sammlung phyfiologifcher Abhandlungen") Vgl. außerdem einen Anffaß deffelben Ver

faffers in der „Deutfchen Rundfchan" (October 1878).



4.4. Unfere Zeit.

Species eines Vorganges heraus. den wir nach feiner allgemeinften pfychologifchen

Natur als Willenshemmu ng bezeichnen follten. Gerade die Erfcheinungen am

Menfchen dürften der Mehrzahl nach unter diefen allgemeinern Begriff gehören.

So wird von einzelnen Piagnetifeuren ein Verfuch ausgeführt. welcher zuweilen

an völlig unverdächtigen Perfonen gelingt und ein fchlagendes Beifpiel einer

folchen Willenshemmung liefert. die weder Schlaf noch Schreck ift. Der Magnetifeur

ftemmt den Daumen feiner Hand gegen den Rücken oder eine andere paffende

Körperftelle des Magnetifirten. welcher fich in aufrechter Stellung befindet: fobald

nun ein Zuftand partieller Betäubung eingetreten ift. folgt die Verfuchsperfon

allen Bewegungen. die der Maguetifeur ausführt. was von diefem natürlich auf

eine in feinem Daumen befindliche magnetifche Kraft bezogen wird. Jch möchte

mich faft anheifchig machen. diefen Verfuch an jedem aufrecht ftehendeu Menfchen.

deffen Anfmerkfamkeit ftark abgezogen ift. mit Erfolg auszuführen. Wenn wir

uns in aufrechter Stellung an irgendeinen Widerftand leiftenden Körper anlehnen.

fo find wir unwillkürlich geneigt. diefem nicht blos nachzugeben. fondern ihm felbft

activ durch eigene Bewegungen zu folgen. und es fordert eine energifche Willens

anftrengung. um folche Bewegungen zu unterdrücken. Freilich ift zuzugeben. daß

der Schreck einen befonders intenfiven Fall von Willenshemmung darftellt; aber

bei den Magnetifirverfuchen fcheint derfelbe doch kaum in Betracht zu kommen.

Andererfeits ift nicht zu verkennen. daß die Willenshemmutng ein Zuftand ift.

welcher zum Schlaf disponirt. und in der That fcheint es. daß diefer fowol beim

?Ragnetifiren der Menfchen wie bei den entfprechendeu Verfucheu an Thieren

zuweilen eintritt.

Vollkommen beftätigt wird diefe Auffaffung durch eine Reihe forgfältiger Be:

obachtnngen. welche foeben von den Herren l)r.meä.Opiß. Profeffor 1)r. Rühlmann

und Profeffor 1)r. Weinhold in Chemuiß aus Anlaß der Vorftellungen des Magneti

feurs Haufen ausgeführt worden find)) Die Verfuche der genannten Beobachter

erftrecken fich auf nngefähr 100 Perfonen. Die große Mehrzahl der leßtern war

den Einflüffen des „Magnetifirens" überhaupt unzugänglich. Bei einer Minder

zahl von 8-10 'Procent traten die Erfcheinungen ein. Es gefchah dies aber

ebenfo gut wie durch die Manipulation des fogenannten magnetifchen Streichens

durch eine Menge anderer höchft unfchnldiger Auläffe. zum Beifpiel durch gleich

förmig fich wiederholende Schalleindrücke. durch wiederholtes Berühren mit einem

beliebigen Stäbchen. ja durch die bloße Lenkung der Anfmerkfamkeit auf ein be

ftimmtes Glied des Körpers und die gleichzeitig erweckte Vorftellung einer außer

ordentlichen Einwirknng. Durch das vorhergehende Fixiren eines hellen Gegen

ftandes wurde ftets der Eintritt der Znftände erheblich erleichtert. Von einem

geheimuißvolleu Rapport zwifchen dem Behandelnden und dem Behandelten zeigte

fich aber keine Spur. wie denn auch die Fähigkeit zu magnetifiren keineswegs an

beftimmte Perfonen gebunden war. Die Erfcheinungen felbft beftanden ftets in

k) Separatabdruck aus der „Chemnißer Zeitung" vom 3. Nov. 1879. Erft nach Saß

diefes Auffaßes geht mir eine Schrift von Profeffor 1)1: Weinhold zu: „Hypuotifche Ver

fuche" (Chemniß 1879). welche eine ausführlichere Mittheilung enthält.
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einer Aufhebung der willkürlichen Bewegung. die von einer theilweifen oder felbft

vollkommenen Aufhebung des Bewußtfeins begleitet war. „Jft es gelungen". fo

berichten die Beobachter. „einen hierzu geeigneten Menfchen in diefen eigenthüm

lichen Zuftand zu verfeßen. ohne ihn gleichzeitig vollftändig bewußtlos zu machen.

fo ift man im Stande demfelben jede beliebige Vorftellung einzureden; er ißt

eine rohe Zwiebel mit größtem Behagen für eine Birne. trinkt Salzwaffer für

Wein. hält einen Stuhl für ein Pferd. folgt willenlos der Hand nnd felbft dem

Auge eines andern. tanzt und kniet auf Befehl. kurz er hat thatfächlich nahezu

allen eigenen freien Willen verloren; feine Sinnesorgane functioniren nur noch

höchft unvollkommen und nur infolge intenfiver äußerer Auregungen." Von

wefentlichem Einfluffe auf die Herbeiführung diefes Zuftandes der Willenlofigkeit

und partiellen Bewußtlofigkeit ift aber. darin ftimmen die chemuißer Beobachtungen

durchaus mit denen der franzöfifchen Commiffion überein. vor allem die fefte

Ueberzeugung der Jndividuen. daß etwas Uiigewöhnliches mit ihnen gefchehe.

Gewiß find diefe Erfcheinungen auf den erften Blick höchft auffallend; aber

fie tragen nicht im mindeften den Charakter des Wunderbaren an fich. Auf

fallend find fie nur deshalb.. weil fie felten vorkommen. Jm übrigen entfprechen

fie vollftändig den Gefeßen des normalen Bewußtfeins. Wirkungen der Ein

bildungskraft und Hemmungen des Willens von qualitativ durchaus_ gleicher

Befchaffenheit können wir fortwährend an uns felbft und an andern beobachten.

Der einzige Unterfchied liegt darin. daß fie in jenen Fällen krankhaft gefteigert

find. Nirgends alfo handelt es fich um eine neue Naturkraft oder um wunder

bare magifche Wirkungen. fondern um Aeußerungen uns allen wohlbekannter

pfychifccher Kräfte. die nur in einer etwas ungewöhnlichen und darum über

rafchenden Form auftreten.

Freilich läßt fich nicht von allen Kunftleiftungen der Magnetifeure dies fagen.

fondern es kommen darunter noch ganz andere Dinge vor. wie zum Beifpiel

fcheinbare Wahrnehmungen ohne die Hülfe der äußern Sinne. für welche die

uns bekannten phyfiologifchen und pfychologifchen Gefeße keinerlei Anhaltspunkte

darbieten. Bei einer etwas eingehendern Prüfung haben fich aber ftets folche

Erfcheinungen als im höchften Grade der Täufchung verdächtig erwiefen. und noch

niemals ift es wiffenfchaftlichen Beobachtern gelungen. fie mit Erfolg zu wieder

holen. Nur zu leicht werden jedoch gerade hier folche fchwindlerifche Leiftungen

mit den thatfächlich begründeten Erfcheinungen zufannmengeworfen. Der Magnetifeur

macht etwa an einer Anzahl unverdächtiger. zum Theil vielleicht uns wohlbekannter

Perfonen n. [Y 0 die im ganzen erklärbaren. wenn auch für den Neuling auf

fallenden Verfuche. Dann fchiebt er gelegentlich folche an einem unbekannten

Jndividunm A ein. welche nur durch ein Wunder oder durch eine Täufchung

möglich find. Erkundigen wir uns näher. fo erfahren wir. daß jener A bei

vielen Vorftellungen des Herrn AU in gefchloffeuen und ungefchloffenen Cirkeln

fich einzuftellen pflegt. Man rechnet aber natürlich darauf. daß der unbefangene

Zufchauer dasjenige. was er an feinen Bekannten u. 13- C gefeheu hat. mit den

erftaunlichern Leiftungen jenes )L vermengen werde. und diefe Rechnung fchlägt

fetten fehl.
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Alle Vermuthungen. welehe auf eine natürliche Deutung gewiffer Erfcheinungen

im leßtern Sinne ausgehen. werden nun ftets von den Betheiligten felbft als

unwürdige Verdächtigungen .zurückgewiefety und manchmal ftimmt in ihre Ent

rüftung fogar ein Chorus Unbetheiligter ein. die der Meinung find. auch in

folchen Fällen dürfe niemand der Täufchung bezichtigt werden. der nicht über

wiefen fei. Hierbei überfieht man aber einen fehr wichtigen Umftand. Betrachten

wir nämlich Erfcheinnngen. die den offenbaren Charakter der Zauberei an fich

tragen. als Täufchungen von verhältnißmäßig unfchuldiger Art. fo muß dies von

jedem Unbefangenen als die mildefte Auffaffung anerkannt werden. die ihnen

überhaupt gegeben werden kann. Von einem Hereinfpielen unbekannter Natur

gefeße darf ja. wenn man nicht das Wort „Naturgefeß" in nnverantwortlicher

Weife misbraucht. bei Erfcheinnngen nicht die Rede fein. welche der allgemeinen

Gefeßmäßigkeit der Natur. von der jedes einzelne Naturgefeß nur ein fpecieller

Fall ift. fchnnrftracks entgegenlaufen. Wäre aber die Wunderdeutnng die einzig

zuläffige. fo könnten fowol der niedrige finnliche Charakter der Erfcheinnngen wie

die unerfreulichen moralifchen Folgen aller diefer Verirrungen keinen Zweifel

daran aufkommen laffen. daß wir es hier mit teuflifchen Mächten zu thun hätten.

Jn der That laffen fich bereits Stimmen vernehmen. die fich einer derartigen

Auffaffung zuneigen. Die Wiedererweckung des Dämonen- und Hexenglaubens

in einer neuen Geftalt würde daher die unvermeidliche Folge fein. wenn wir jene

mildefte und nach meiner Anficht allein berechtigte Annahme einer Täufchung auf

geben wollten. Ueberdies kann ja diefe Auslegung auf unzählige Fälle fich be

rufen. in denen derartige Täufchungen theils thatfächlich nachgewiefen wurden.

theils mit äußerfter Wahrfcljeinlichkeit fich ergaben.*z)

So nüßlich nun aber auch folche Enthüllungen find. und fo dringend es fich

daher die Preffe zur Pflicht machen follte. denfelben die weitefte Verbreitung zu

geben. fo darf man fich doch nimmermehr der Hoffuung überlaffen. daß diefe

Nachweife auf diejenigen. die einmal in die Neße des Aberglaubens verftrickt

find. anders als in höchft vereinzelten Fällen belehrend oder gar bekehrend ein

*) Ju einem an mich gerichteten Briefe. deffen Veröffentlichung er mir anheimgibß

erklärt Herr Pfarrer L. K. in W. als Ausdruck feiner eigenen Ueberzeugung. die aber „von

einer großen Anzahl auch gelehrter Theologen und Männer der Wiffenfchaft auf diefem

Gebiete" getheilt werde: die einzige Deutung der Experimente des Herrn Stade. die ihm

auf biblifchem Standpunkt möglich fcheine. fei die. daß die Erfcheinungen „entweder von

im Zuftand der Unfeligkeit verftorbenen Menfchen. oder von Dämonen (Teufeln). oder endlich

von beiden" herrührten. Was den Zweck der Manifeftationen betrifft. fo ift Herr K. der

Anficht. die Dämonen und Geifter verfolgten die Abficht: a) fich zu unterhalten. b) die

Lebenden zu foppen. e) fie „von wahrhaft nüßlichen Befchäftigungen und der ernften Er

forfchung fittlicher. religiöfer oder wiffenfchaftlicher Probleme auf das trügerifche. unfrucht

bare und gefährliche Gebiet des Aberglaubens abzuziehen". Herr vertritt alfo den

correeten mittelalterlichen Begriff des Aberglaubens. Jch kann mich feiner Anficht nicht

anfchließen. da ich den Dämonem die in der menfchlichen Vruft wohnen. ebenfo wenig eine

perfönliche Sonderexiftenz wie dem Hunger oder dem Durfte zufchreibe. Aber ich muß

doch anerkennen. daß mir feine Anficht vom Standpunkte des Gefpenfterglaubens aus die

weitaus wahrfcheinlichfte zu fein fcheint. .
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wirken werden. Der gewöhnliche Jrrthum läßt fich belehren. Der Aberglaube

troßt allen Einwänden; und ift er irgendwo genöthigt. eine verlorene Pofition

aufzugeben. fo ift er fofort bereit. eine neue dafür einzunehmen. Darum würde

es auch ein chimärifches Hoffen fein zu mei-nen. der Aberglaube werde jemals

durch die Wiffenfchaft völlig vernichtet werden. Nichts ift mehr geeignet diefe

Hoffnung zu widerlegen. als gerade die Erfcheinung des wiffenfchaftlichen Aber

glaubens. Die Wiffenfchaft. indem fie dem vielköpfigen Ungeheuer ein Haupt

abfchlägt. muß es gefchehen laffen. daß ihm an anderer Stelle ein neues wächft.

das noch dazu fcheinbar ihr eigenes Geficht trägt. Ebenfo wie wir vielleicht von

den furchtbaren Peftepidemien früherer Zeiten verfchont bleiben werden. ebenfo

mögen wir uns auch der Hoffuung hingeben. daß die wirkliche Erkenntniß immer

im Uebergewicht bleibe über das abergläubifche Scheinwiffen. und daß die zu

nehmende Cultur des Geiftes den Aberglauben mildere Formen annehmen laffe.

in denen er für die Sittlichkeit und öffentliche Wohlfahrt minder gefährlich ift.

Doch der Aberglaube felbft wird. wie der Schmerz und die Krankheit. nur mit

dem Pienfchen von der Erde verfchwindeu.

Nichtsdeftoweuiger werden wir auch hier einem unthätigen Fatalismus nicht

huldigen dürfen. Gerade jene Cultur des Geiftes. welche den Aberglauben un

fchädlich machen foll. wird ja durch ihn felber am meiften bedroht. Wer einen

Einblick gethan hat in die ungeheuere Verbreitung. welche fpiritiftifcher Unfug

jeder Art in Amerika bereits gewonnen. der wird die optimiftifche Ueberzeugntng.

daß der modernen Cultur von diefen Verirrnngen keine Gefahr mehr drohe. nicht

unbedingt theilen können. Aber wirkfamer als durch vereinzelte Aufklärungen.

bei denen die Ohren der Betheiligten doch immer taub bleiben. wird die Wiffen

fchaft den modernen Aberglauben bekämpfen. indem fie ihn bei feinen urfprüng

lichen Quellen auffucht. Wenn ihm erft der wundergläubige Dogmatismus und

der wiffensfeindliche Skepticismus ihre Hülfe verfagen. dann wird er von felbft

in jene Grenzen eingefchränkt werden. in denen er. wie jedes Uebel. nun einmal

ein unvertilgbares Erbthei( der menfchlichen Natur ift.



Zur Tharaliferiftilc

der Parteien im Deutfchcn Iiieimstage.

Von

m. D. Oppenheim.

Die Fractionen im Deutfchen Reichstage find gefchichtlich zurückzuführen auf

Parteibildungen im preußifchen Staate. Der Norddentfche Bund hat die Aus

breitung preußifchcr Zuftände nnd Anfchanungen befördert. das neue Deutfche

Reich fand die formulirten Gegeufcäße bereits vor. Einer freiern Entfaltung

politifcher Gefammtvorftellnngen waren die Noth der Zeit und das Bedürfuiß

haftiger thatfächlicher Begründung nicht günftig. Aber die breitefte parlamen-

tarifche Grundlage war als Nothwendigkeit erkannt worden. und das Wefen des

Parlamentarismus ruht in den Parteien.

Nicht immer decken fich die Begriffe Partei und Fraction; aber bei ge

funden Vorausfeßungen ift eine Fraction die zu parlamentarifchen Zwecken bewerk

ftelligte Vereinigung auf Grund einer. in einem namhaften Theile der Bevölkerung

wurzelnden. politifchen Anfchaunngstweife. deren Anhänger fich im Lande als

Partei zufammenfchließen. Eine Fraction. die fich nicht auf eine Partei ftüßt.

wird fich nicht lange halten. Mehr oder weniger hängen die fich in Parteien

oder Fractionen darftellenden Gruppen mit Standes- oder Klaffenintereffen zu

fammen. und nur zu oft verfteckt fich das Sonderintereffe hinter einem angeblich

höhern theoretifchen oder principiellen Standpunkt. Die Jntereffenvertretung ift

aber nur fo weit vollberecljtigt. als fie anfrichtig eingeftanden wird und offen

Stellung nimmt; denn nur dadurch verbleibt fie in den richtigen Grenzen.

Die Mehrzahl der hiftorifch gewordenen Parteien vertrat urfprünglich die

Forderungen getrennter Gefellfchaftsklaffen; die Mehrzahl der modernen Parteien

vertritt politifche Dogmen. deren Jnhalt fich. wenn fie auf dem Rechtsboden einer

fertigen. fogenannten gefchriebenen Verfaffung fich aufbauen. nach dem Mehr oder

Weniger von Freiheit oder Antorität abftuft. wobei freilich unter Freiheit oft

Verfchiedene Verfchiedenes verftehen.

Das Parteiwefen in England hat den engen Rahmen des alten. mehr

hiftorifchen als dogmatifchen Gegenfaßes zwifchen Whigs und Tories gefprengt.

ohne ihn ganz zu befeitigen. Noch immer befteht von dem traditionellen Gegen

faß fo viel. um die Bildung verantwortlicher Minifterien aus den wechfelnden

Majoritäten zu erleichtern. Wo die Parteien folche Aufgaben haben. werden fie
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durch den praktifchen Zweck in ihrer innern Entwickelung und Entfaltung gefördert

aber auch controlirt und gezügelt. Da wird auf der einen Seite das oft bedenk

liche Theoretifiren abgefchwächt; andererfeits wird die Neigung zu Coalitionen

gedämpft. aus denen man zwar momentane Mehrheiten. aber weder kräftige

parlamentarifche Entfchließungen noch gar lebensfähige Regierungen bilden kann.

Darum auch find nur große Parteien exiftenzberechtigt und fruchtbar; kleine

Fractionen arten in Sektirerei oder factiöfen Eigennuß aus. leiden au Ziecht

haberei und verurfachen mehr innere Friction als die großen. Alle diefe Momente

bezeichnen die höhere oder geringere Reife des politifclhen Gemeinwefents. Hätte

fich das Parteileben im Norddeutfcheu Bunde und dann im Reiche nicht au das

concrete preußifche anlehueu müffen. was fchon durchdie Jdentität der Führer

geboten war. fo würden fich wahrfcheinlich die dogmatifchen Gegenfäße von Ein

heitsftaat. Bundesftaat oder Staateubnnd viel fchärfer herausgekehrt haben.

während fie nun durch den Zufammenhang mit ältern politifchen Programmen

von ihrer Schroffheit viel verloren. Allerdings haben fich die alten Parteien

nach den neuen Aufgaben modificiren müffen. anch abgefehen von der Einwirkung

neuer Wählerklaffen und neuer Wahlkreife. Deujenigen Parteien. welche für die

deutfche Frage in ihren Programmen keinen Raum gehabt. war die Alternative

geftellt. fich umzugeftalten oder von der Oberfläche zu verfchwinden. Die Zeit

war damals der Parteibildung ebenfo günftig. als die jeßige ihr ungünftig ift.

Die Entwickelungsgefchichte der gegenwärtig beftehenden Parteien kann nicht

auf einen näher liegenden .Knotenpunkt zurückgeführt werden als auf die Be:

gründung der „Deutfchen Fortfchrittspartei" in Preußen. Wie man auch über

die fpätern Phafen diefer militirendeu Partei und über die parlamentarifchen

und fonftigen. aus detn uuruhigen Treiben ihrer früheften Lebensjahre au

genommenen Gewohnheiten denkeu möge: ihre Begründung war eine der erften

und bedeutendften Bethätigungen eines gereiftern politifchen Denkens in Dentfch:

land. Zutn erften ma( war eine eutfchieden liberale Partei nicht auf allgemeinen

ftaatsrechtlichen Begriffen errichtet worden. fondern auf beftimmten. hiftorifch

gegebenen und thatfächlich erreichbaren Forderungen. Die fich anfchließenden An

hänger der 1848er Demokratie gaben ihre ntnfruchtbare peffimiftifche Euthaltfam:

keitspolitik auf und die bisher vertrauensfeligen oder vom Gefühl der eigenen

Schwäche durchdrungenen Conftitutionellen („(Zothaer") ihren lange Zeit unver

wüftlicheu Optimismus. Die Parole. die Regierung „nur nicht zu drängen".

war ohnedies längft abgethan. da es fich herausftellte. daß die Regierung der

„Neuen Aera" durch ihre erften freien Gewährungen und durch ihre eigene

Exiftenz dem Liberalismus fchon genug gethan zu haben glaubte und fchon auf

diefer Bafis die Gegenleifttuugen forderte. welche felbft wieder einen Bruch mit

dem conftitutionelleie Princip enthielten. Durch die kühue Bezeichnung als

Deutfche Partei und durch die naturgemäß fich ergebende Anlehunug an deu

über Dentfchland fich ausbreitendeu „Nationalverein" wahrte fie fich den idealen

Hintergrund. ohne welchen jede populäre Bewegung rafch zerfällt. Den erften

Begründern lag der Gedanke an die Durchführung ftaatsrcchtlicher Conflicte

Unie-re Zeit. t88a. t. 4
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noch durchaus fern. Sie glaubten an die allfeits getreue Beobachtung der Ver-

faffung und erftrebten deren fo nöthige. weitere Ausbildung. nicht Auslegung.

Ob Confliete hätten vermieden werden können. ob es wohlthätig gewefen wäre.

fie zu vermeiden - darüber fteht uns kaum heute ein Urtheil zn; wie hätte

man es von jenen Männern damals verlangen oder erwarten können! Der

Grundgedanke jener Parteibildung war fogar ein eminent friedlicher: Einfügung

der bisher fchmollenden Demokratie in das concrete öffentliche Leben unter rück

haltslofer Anerkennung der Verfaffung. Fortbildung der thatfächlich gegebenen.

zumeift höchft unfertigen Staatseiurichtungen nach den wörtlichen Verheißungen

der (in einer reactionären Epoche und unter reactionären Einflüffen gefchaffeneu)

Verfaffung felbft. Löfung der deutfchen Frage im Sinne des fpecififch preußifchen

und felbft des dynaftifch-_preußifchen Jntereffes. Der füddeutfche Radicalismus

warf diefer Deutfchen Fortfchrittspartei vor. daß fie zu preußifch fei. und hielt

fie eine Zeit lang für ein heimliches Regierungswerkzeug.

Jn einer folchen. die concreten Verhältniffe mit den großen nationalen Zielen

und Aufgaben vermittelnden Parteibildung lag gegen die bisherigen Beftrebungen

ein entfchiedener Fortfchritt. und zwar ein Fortfchritt auf der Bahn der con

ftitutionellen Entwickelung. welche allein möglich ift durch Ausgleichungen und

Vergleiche. Das veränderte Ziel feßte auch eine veränderte Methode voraus.

Die praktifche Behandlung der deutfchen Frage in bundesftaatlicher Richtung

verlangte offenbar ein verftändnißvolles Zufammengehen der Partei mit der Re

gierung und der Regierung mit der Partei. Jn diefem Sinne faßte auch ein

Theil der hervorragenden Mitglieder der Fortfchrittspartei. die Tweften. von Forcken

beck. von Uuruh. Lasker. ihre Anfgabe auf und verfuchten felbft der Militärfrage

ihren Conflietftachel zu nehmen. Nachdem dies mislnngeu war. bekam die andere

Seite (von Hoverbeck. Waldeck. Virchow n. a. m.) das Uebergewicht. Faft jede

Partei feßr fich aus folchen im Jnnern auszugleichenden Widerfprüchen zufammen;

überall gibt es gleichfam Opportuniften und Jntranfigientes. praktifche Politiker

und Principieureiter. felbft innerhalb der gemäßigten Parteiprogramme. Jndem

die Mehrheit der Fortfchrittspartei durch die Ungunft der Umftände in ihre alte

Oppofitionsart zurückgedrängt wurde. verfehlte fie ihren eigentlichen Beruf.

Nach Königgräß und der Jndemuitätseinholung des Minifterinms mußten die

beiden Beftandtheile. die fich offen befehdeten. auseinanderfallen. Es war nur

ein Zufall. oder vielmehr ein thatfächlicher Jrrthum. daß die praktifch handelnde

Minorität fich als den ausfcheidenden Theil betrachtete und nach einem neuen

Namen fich umfah; denn. genau betrachtet. feßten gerade diefe „nationalliberalen"

Mitglieder die frühere Tradition fort und ftellten die erften leitenden Gedanken

der Deutfchen Fortfchrittspartei reiner dar als die Zurückgebliebenen. Am be

ftimmteften trat das gerade in der wichtigften aller Fragen. der deutfchen Frage.

hervor. Während fich das bundesftaatliche Programm in den Nationalliberalen

concentrirte. gewann bei der Fortfchrittspartei der bisher ziemlich ifolirte Waldeck

für feinen preußifchen Annexionismus einen ftärkern Anhang; daneben machte fich

noch preußifcher. holfteinifcher und fonftiger Particularismus nach Zeit und Ge

legenheit geltend. Und man nannte fie nicht mehr die Dentfche. fondern die

- -24 .„ ~jf'*>
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Preußifche Fortfchrittspartei. während in einigen Provinzen und mehrern Mittel

ftaaten der ältere Name noch weiter getragen wurde von neuern. mehr national

liberalen Vereinigungen.

Ju der Regel vollziehen fich folche Trennungen. wie die eben befprochene.

nicht ungeftraft. wie unvermeidlich fie auch fein mögen. Jeder der losgelöften

Theile verbeißt fich tiefer in feine Einfeitigkeiten. Zwar fpielte fich die Fort

fchrittspartei niemals als eine wirklich radicale Partei auf; ein folcher 'Act der

Klarheit würde fogar die Auseinanderfeßung mit ihr fehr erleichtert haben. Sie

ging vielmehr fo weit. die Erfprießlichkeit der politifchen Compromiffe im Princip

anzuerkennen; nur in jedem einzelnen Fall meinte fie. daß mehr zu erreichen

gewefen wäre. Wenn man fich troßiger angeftellt. mehr Selbftändigkeit bewiefen.

wenn große Majoritäten zuerft mit ihr geftimmt hätten. dann würde die Re

gierung nachgiebiger gewefen fein. Nichts war weniger zu billigen als diefe Art

des Angriffs. welche zum Beifpiel unaufhörlich und unermüdlich gegen den Ab

fchluß der Norddeutfcheu Bundesverfaffung gerichtet war; - diefe nörgelnde Kritik..

welche fich an die Vollendung aller großen legislativen Arbeiten. und zuleßt noch

der Juftizgefeße knüpfte. Den Grundfaß der Compromißfchließung gelten laffen

und die einzelne Negotiation fchmähen. das ift im wefentlichen nur eine Kritik

der Jntelligenz der Verhandelnden. zu der man nur berechtigt fein könnte. wenn

man ein einziges mal handelnd und verhandelnd feine eigene Ueberlegenheit

bewiefen hätte. Es ift fchon im täglichen Handel und Wandel unberechtigt. zu

glauben. daß man durch Troß. Eigenfinn oder Vorfpiegelungen die preisbeftimmen

den Regeln des Verkehrs beeinfluffen könne; die Berechnung der bewegenden Kräfte

und Jntereffen fteht fchließlich auch dem Gegner zu Gebote. Wenn zum Beifpiel

jeßt die deutfche Reichsregierung. um ihr Silber theuerer zu verkaufen. fich an

ftellt. als ob fie es behalten wolle. fo wirkt das eben nur fo lange. als fie es

wirklich behält; aber ehe fie es losfchlägt. muß fie auch diefe ihre Abficht

verrathen.

Noch offener liegen die entfcheidenden Momente bei den parlamentarifchen

Verhandlungen vor. Die Compromiffe richteten fich nach den wirklichen Majori

täten; fie wären freilich anders ausgefallen. wenn die Fortfchrittspartei ihre alte

Majorität bewahrt hätte; dazu hätten aber wiederum Conflicte gehört. alfo die

Verneinung der Ausgleichungen.

Gerade unter den durch 1866 veränderten Verhältniffen und Stimmungen

konnte die Sache des Fortfchritts nur durch die gemäßigte uationalliberale Partei

gerettet werden. Der alten Fortfchrittspartei wären die Liberalen und die

Nationalen aus den neuen Provinzen nicht beigetreten. Diefe fcheuten die Con

flictluft. fie wollten in das neue Verhältniß nicht Zerwürfuiffe mit hereinbringen.

deren Erbfchaft fie ablehnen durften. Sie täufchten fich nicht darüber. daß fie

durch eine verföhnliche und in den allgemeinen Fragen entgegeukommende Haltung

am beften für die materiellen Jntereffen ihrer annectirten Heimatländer und für

die Erhaltung der „berechtigten Eigenthümlichkeiteu" derfelben forgten.

Was bedeuten Programme gegen den lebendigen Jnhalt einer Partei] Die

überwiegende Anzahl der Mitglieder aus den neuen Provinzen gab der national

4 i'
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liberalen Partei ihr eigenes Gepräge und beeinflußte nicht blos die Auswahl

der in Angriff genommenen Aufgaben. fondern auch die Art ihrer Löfung. Die

Fortfchrittspartei dagegen rekrutirte fich größtentheils aus der frondirenden Be

völkerung der größten Städte der alten Provinzen: daneben ftritt fie in Oft

preußen ohne Vermittelung und mit wechfelndem Kriegsglück gegen die alt

confervative Partei um eine Reihe von Wahlfißen. und fah fich in Rheinland

und Weftfalen auf ihrem Terrain von einem mit Schlauheit liberalifirenden

tllerikalismns bedrängt. dem es mit den eigentlich politifchen Fragen niemals

Ernft war. Sie verblieb alfo im wefentlicheu in den alten Gefechtspofitionen.

Jn der Conflietzeit waren die Mittelparteien rafch verfchwnnden; jeßt reorganifirten

fie fich. Aber auch die confervative Partei erhielt Zuwachs. Das alles konnte

natürlich im ganzen nur auf Koften der äußerften Linken gefchehen. Dagegen

hat die vermittelnde Partei. welche fich von rechts abzweigte. die freiconfervative

Partei._ niemals den Umfang und die Bedeutung gewinnen können wie die von

links abgezweigte nationalliberale. Unter des Grafen Bethufn-.txinc Führung ver:

einigten fich diejenigen Mitglieder der confervativen Partei. welche. verfaffungs

treu und dem bnndesftaatlichen Programm zugeneigt. auf die neue Entwickelung

nnter Bismarck's Aegide einzugehen und dem leitenden Staatsmann einen fichern

Anhang. eine Art parlamentarifcher Leibgarde. zu bilden gefonuen waren. Es

war .jumeift hoher Adel. befonders ans Schlefien. Die Botfchafter und andere

hohe Poften. fpäter fogar einige bürgerliche Facchminifter wurden diefer Fraction

entnommen. Während in diefer Weife der höhere Adel ein beachtnngsweithes

Lebenszeichen von fich gab. verblieb der Kleinadel. d. h. das eigentliche Junker:

thum. zum größten Theil in den Reihen der von der .tlrenzzeitnng vertretenen

ftaatlichen und kirchlichen Reactionspartei. welche für das Fürftenrecht gegen

die Annexioneu proteftirte. wie von dem entgegengefeßten Extrem aus Johann

Jacoby für feine Anffaffung von dem Selbftbeftimmungsrecht der Völker. Auch

unter den Alteonfervativen hatte Graf Bismarck feine Anhänger. welche die Partei

umzuftimmen verfuchten; aber die Anftrengnngen der Wagener-Dnmmerwiß und

von Blankenburg trugen mehr zur innern Auflöfung der Partei bei als zu

deren zeitgemäßer Umgeftaltnng.

Die Statiftik der Parteien in dem 1866 ueugewählten Abgeordnetenhaufe wird '

von L. Parifins*). mit entfprechender Vertheilung der „Wilden" unter die ihnen

nächftftehenden Parteien. folgendermaßen angegeben:

1) Die Fraction der Confervativen 123; 2) die freiconfervative Vereinigung 19;

3) die altliberale Fraction (die frühern „Gothaer") 26; 4) die Fraction des

Centrums (Katholiken) 15; 5) die Fraction des linken Centrnms 65; 6) die Deutfche

Fortfchrittspartei 83; 7) die Polen 21.

Ein Blick auf diefes Tableau genügt. um das Zufällige und Unlogifche der

damaligen Parteigliederungen nachzuweifen. Man' nannte Fraction oder gar

*) Vgl. „Deutfchlands politifche Parteien und das Pkinifterinm Bismarck" (Berlin 1877i.

S. 77. Für die Zahlenverhältniffe der Parteien haben wir uns mehrfach an diefes fleißig

gearbeitete. aber höhft einfeitig darftellende Buch des eifrigen Fortfchrittsmannes gehalten.
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Partei. was oft .kaum eine Nuance war und nur durch gewiffe Perfönlichkeiten

oder Traditionen zufammeugehalten ward. Die nationalliberale Partei. welche

fich erft im Verlauf diefer Landtagsfeffion. nach den entfcheidenden Abftimmungen

über die Jndemuität und die Anleihe. abfchließend conftitnirte. feßte fich fowol

aus bisherigen Mitgliedern des linken Centrums wie der Fortfchrittspartei zu:

fammen. Die kleine katholifche Coterie unter den beiden Reichenfperger ftimmte

fehr oft oppofitionell. Dagegen waren die Altliberalen (unter Georg von Viucke)

tninifterieller als die Freiconfervativen; fie lüften fich in der nächften Zeit (1868)

auf und lieferten den Freiconfervativen einen Theil ihrer Mannfchaft.

Die liberale Partei hatte keine felbftändige. in fich ruhende Majorität mehr.

Dies zeigte fich noch deutlicher in dem conftituirenden Reichstage des Norddeutfcheu

Bundes. Das allgemeine Stimmrecht hatte diesmal für den Kenner keine über

rafchenden Refultate gegeben. Die Einflüffe der Modalitäten des Wahlrecht(

treten in bewegten Zeiten hinter der Piacht der leitenden politifcheu Gedanken

zurück. Ju der Gewährung des allgemeinen Stimmrechts liegt an fich fchon. für

den Anfang wenigftetts. ein Moment der Befriedigung. Es war allerdings weder

im allgemeinen erfreulich. noch dem Verfaffungstwerke befonders günftig. daß die

öftlichen Provinzen für den ?Reichstag noch confervativer wählten als für den

Landtag. Die Fortfchrittspartei beftand. troß des Beitrittx» der fächfifchen. bundes

feindlicheu Demokraten. nur noch aus 19 Mitgliedern. Die confervativen Par

tieulariften aus dem Königreiche Sachfen hatten fich mit den preußifchen Frei

coufervativen zufammengefunden! Auch Hannover fchickte etliche Particulariften.

und zwar die verbiffenften; aber felbft das confervative Altpreußen lieferte noch

einige (z. B. von Gerlach). Die nationalliberale Partei wurde durch den Zn

wachs aus den neuen Provinzen. befonders Hannover. und den kleinern Bundes

ftaaten zur tonangebenden Partei.

Die Mehrheit derfelben wollte auf jeden Fall die Bundesverfaffung zu Stande

bringen. womöglich auf liberaler Grundlage. Den Gedanken einer Berwerfung

faßten die Kleinftaatler nicht. welchen der Anfchluß an ein großes. ein wirkliches

Staatswefen als das höchfte Gut erfchien. Weniger für politifche Krifen ab

gehärtet als ihre wettergebräunten Gefährten aus der preußifchen Conflictzeit.

bildeten die Nationalliberalen der neuen Provinzen alsbald die Schattirung.

welche man fpäter als deu rechten Flügel bezeichnete. deren natürlicher und auch

befonders dazu befähigter Führer von- Bennigfen von Anfang an war und blieb.

Die nationalliberale Partei war und ift nicht die einzige Partei. welche fich aus

der Vermittelung heterogener politifcher Beftandtheile anfbaut. die das gemeinfame

Ziel vereinigt. Darin liegen gerade die eigentlichen Aufgaben der Parteibildung.

Selbft in einer Partei wie das tfkatholifchej) Centrum. das doch mit ganz andern

Macht- und Zuchtmitteln zufammenzuhalten und zu discipliniren ift als eine

liberale Vereinigung. machen die nebeneinanderlagernden Elemente fremdartigen

Urfprungs fich zu zeiten geltend. Wenn fich die Nationalliberalen aus Preußen

mit den Oiationalliberalen aus den neuen Landestheilen über ein forgfam bera

thenes Programm (erft im Juni 1867) vereinigten. fo war darum doch die



54 Unfere Zeit(

fchärfere oder mildere Betonung der einzelnen Punkte noch keine gleichmäßige.

Die politifche und moralifche Verpflichtung. von den alten freiheitlichen Poftulaten

keins aufzugeben. eine Gewiffens- und Ehrenfache für die alten Mitglieder. fchien

die hinzugetretenen Genoffen nicht in gleicher Weife zu binden. Eine ideale

und eine pragmatifche Auffaffung traten fich alsbald entgegen. Dazu kam noch.

daß. wie gewöhnlich. die Gegenftände. welche zunächft in Frage kamen. und die

Punkte. über welche eine forgfältige Vereinbarung ftattgefunden hatte. ganz ver

fchiedene waren. Die Programme mit entfernten Zielpunkten und Zukunftsidealen

find für die Agitation unentbehrlich; fie enthalten die Antworten auf viele unver

meidliche Fragen; aber fie enthalten felten den nächften Feldzugsplan und fie dürfen

unvorhergefehenen Ereigniffen gegenüber nicht die Freiheit der Bewegung erfchweren.

Ein gefundes Parteileben befteht aus dem fortwährenden Vermitteln auftauchender

Gegenfäße. bevor diefelben im Plenum zum Austrag kommen. Manchmal aber

kann nicht verhindert werden. daß der Riß mitten durch eine Partei felbft geht.

fodaß er auch äußerlich nicht verkleiftert werden kann. So etwas begegnet

natürlich den Mittelparteien leichter als den extremen. namentlich wenn die Fülle

der Gefichtspunkte noch nicht durch eine mehrjährige gemeinfame Gedankenarbeit

bedeutender Führer vereinfacht worden ift. Auch die „entfchiedenern" Frac

tionen find bei uns bindenden Parteibefchlüffen abhold. ?vorbehaltlich zwingen

der Fälle. Mau weiß. daß man fich heute von diefem und morgen von jenem

trennen müßte. um fehr bald die verlorenen Glieder aufzufuchen und von neuem

zu fammeln.

Es gibt Parteien. welche weniger im Lichte der Oeffentlichkeit wandeln und

deshalb folche Vorgänge beffer verfchleiern mögen als die nationalliberale Partei.

die fehr bald ein kleines Vorparlament darftellte und um fo mehr taktifche Blößen

gab. je mehr fie Pofitives leiftete. Es fehlte ihr an der nöthigen Charlatanerie.

von der eine gewiffe Portion zur Wirkung auf die Menge und zur Feftftellung

öffentlicher Meinungen gebraucht wird.

Dies alles geben wir zur Erklärung. weder als Rechtfertigung noch als Ent

fchuldignng. Die meiften Fehler. welche der nationalliberalen Partei vorgerückt

werden. find allen Parteien gemein. wenigftens allen denen. welche ideale Zwecke

verfolgen. Die reinen Jntereffencliquen halten ficherlich mehr auf die Unter

werfung unter bindende Parteibefchlüffe. Die nationalliberale Partei hatte außerdem

in der Zeit ihres Glanzes noch unter dem andern um fich greifenden Uebel zu

leiden. daß fich nämlich falfche Brüder. befonders von rechts. zahlreich einfanden.

um unter populärer Flagge zu fegeln oder weil fie unter keiner andern Firma

gewählt worden wären. Leider ift in Deutfchland jede Partei wie ein Wirths

haus. wo ein jeglicher nach Belieben einkehren mag. Die Gefahr diefes Verhält

niffes kann dringender werden. wenn erft ein gewiffes Rowdiethum noch beffer

mit dem allgemeinen Stimmrecht nmzufpringen lernt oder wenn eine Regierung

gewiffe Jntriguen beabfichtigt.

Mauche der erwähnten Vorwürfe hängen mit üblichen ?Nisverftändniffen zu

fammen. Wenn man z. B. häufig über den Mangel an Einheit in der liberalen

Partei klagt. fo verwechfelt man Fraction und Partei. An und für fich geftattet.



Zur Charakteriftik der Parteien im Deutfchen Reichstage. 55

ja erheifcht der Jnhalt des Liberalismus eine mehrfache Vertretung. nach ver

fchiedenen Auffaffungen und Methoden. in zwei oder drei Fractionen. die fich

vertragen follen. aber nicht verfchmelzen. So namentlich in gefunden. normalen

Verhältniffen. Die Momente. in welchen eine rührende Eintracht die ganze liberale

Wartet umfpannt und alle Meinungsfchattirungeu verfchwinden. find ausnahmslos

die. wo eine gewaltthätige Regierung die Grundrechte antaftet. Nur in der Ab

wehr ift man einig. felten oder nie im pofitiven Schaffen. Der böfe Wille der

Gegner einigt fefter und fchneller als der gute Wille und die beften Vorfäße im

eigenen Lager. Dazu kommt noch. daß unter folchen Umftändeu der Zwietracht

ftiftende Ehrgeiz feine Rechnung nicht findet und die Schar der fogenannten

Miniftereandidaten zu verfchwinden pflegt.

Aus den Wahlen zum erften ordentlichen Reichstage des Norddeutfchen Bundes

(am 31. Aug. 1867) gingen keine erheblichen Veränderungen hervor. Die confer

vative Partei zählte an 70 Mitglieder. die freiconfervative Partei ungefähr halb

foviel. die altliberale (kurz vor ihrem Untergange) ungefähr das Viertel davon.

Daneben hatte fich. aus fchleswig-holfteinifchen Föderaliften. eine kurzlebige „Bundes

ftaatlich-conftitutionelle Vereinigung" gebildet. deren Führer. der Sachfe Oehmichen.

fich fpäter zur Fortfchrittspartei fchlug. während ihre nordalbingifchen Mitglieder

fich der von Bockum-Dolffs geleiteten „Freien Vereinigung" anfchloffen. die gleich

falls keinen befondern Exiftenzgrund hatte. Die nationalliberale Fraction trat

mit 83 Mitgliedern an und verftärkte fich im Laufe der Seffion von rechts und

links. Die Fortfchrittspartei zählte 31 Mitglieder. wovon zwei Drittel Preußen

waren. Den Reft des Haufes bildeten eine kleine Polenfchar. etliche profeffionelle

Socialdemokraten und etliche noch nicht ausgegorene Socialdemokraten. die fich

noch „Volkspartei" nannten.

Die Neigung. nach eigenthümlichen Combinationen eigene Fractiönchen oder

Gruppen zu bilden. zeigt fich vorzugsweife in der Jugend des Parlamentarismus.

unter einer neuen Verfaffung oder einem neuen Wahlgefeße. etwa zum Beginn

einer neuen parlamentarifchen Aera. und dann zumeift unter Abgeordneten. die

nicht fowol wirkliche Leiftungen und thatfächliche Erfolge im Auge haben. als fie

nach dem Scheine des Einfluffes und einer parlamentarifcheu Rolle ftreben. Mit

der Zeit und dem fteigenden Nachdruck der Ereigniffe verfchwinden folche Schemen

und ergibt fich die Vereinfachung der Entfcheidungen nach beftimmten großen

Gegenfäßen.

Zu diefen ungeeigneten und unnüßeu parlamentarifchen Conventikeln gehört im

Grunde auch die foeialdemokratifche Coterie. welche fpäter in dem ihr günftigften

Augenblicke. nachdem fich ihre verfchiedenen Bekenntniffe zu gemeinfamer Action

vereinigt hatten. es auf höchftens 12 Mitglieder bringen follte. deren ganze par

lamentarifche Aufgabe in der Erregung von Lärm. gegeufeitiger Erbitterung und

in der Wiederholung ftereotyper Reden beftand. Man wirft es dem allgemeinen

Stimmrecht vor. daß es folchen Extremen den Eingang in die Landesvertretung

verfchaffe. Allein wenn die einzige beim allgemeinen Stimmrecht zu bedeukende

Gefahr darin beftände. daß es an etlichen vereinzelten Exemplaren enthüllt. was

in der Tiefe der Volksfeele fich begibt. und für die Zu- oder Abnahme folcher
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krankhaften Zuftände einen Gradmeffer fchafft. fo möchte es immerhin in feiner

Unantaftbarkeit anerkannt werden.

Ein wenig hat fich auch damals fchon die katholifche -- noch nicht nltramon

tane - Partei. weniger der Zahl als dem perfönlichen Gehalte nach. modificirt.

Da es einmal zu den unverbrüchlichen Maximen der Curie gehört. in Deutfchland

mit Oefterreich zu gehen und der Liebe Piüh' von feiten Preußens nmfonft fein

zu laffen. fo wurde das Verhältniß der katholifchen Abgeordneten etwas weniger

gemüthlich. Zwar glaubten fie noch nicht an eine principielle Feindfeligkeit der

preußifchen Regierung. und dem Erzbifchof Ledochowski machten damals feine pol

nifchen Landsleute einen gewiffen Gonvernementalismus zum Vorwurf. Aber in

der Stille fäuberte doch die Partei allmählich ihre Repräfentanz von den fried:

lichern und liberalern Elementen.

Jn den Streitigkeiten um die Berufung des Concils (durch die Bulle vom

29. Jan. 1868) hatten die Fanatiker den Sieg davongetragen. Noch aber gelang

es Windthorft und Mallinckrodt nicht. eine nltramontane Partei zu bilden. als

diefelben bei gewiffen Schnldebatten (über Abfcljaffung des Schnlgeldes. Eiurichtung

confeffionslofer Schulen) den Verfuch loagen wollten. Durch Windthorft war das

Welfenintereffe von Anfang an mit dem katholifchen verquickt. Allmählich erft wurde

die katholifche Agitation felbftändig organifirt. befonders durch die Conferenz der

deutfchen Bifchöfe in Fulda (September 1868) und die darauffolgende General

verfammlung der Katholifchen Vereine in Düffeldorf.

Die Jahre bis zum Deutfch:Franzöfifcljen Kriege waren fo außerordentlich frucht

bar und reich an pofitiven und überaus nüßlichen Leiftungen der Reichsgefeßgebnng.

daß die Schärfe und Bitterkeit der Parteigegenfäße. wenigftens unter den drei

großen vorwärts gerichteten Parteien. dadurch in wohlthätiger Weife abnahm.

Jm preußifchen Landtage dagegen. wo man keinen Delbrück hatte. dafür einen

Theil der alten Minifter und überdies das Herrenhaus als Hemmfchuh. nahmen die

Streitigkeiten von Zeit zu Zeit wieder die alte Färbung an. bis die verhaßteften

Conflictminifter einzeln und nach langen Kämpfen geftürzt wurden.

Jndeffen vor wie nach dem großen Kriege fchien es zu der Signatur der Ver

hältniffe oder vielmehr zu den Eigenheiten des Bismarck'fchen Parlamentarismus

zu gehören. daß fich in jeder Seffion irgendein Streitpunkt zu einer Höhe drama

tifcher Spannung zufpißte. die an wirkliche Conflicte erinnerte. fodaß die ganze

Verftändigung. auch über Fernliegendes. gefährdet erfchien. Bald war es die Ver

fügung über die Kriegsanleihe zur Abfindung der Depoffedirten; bald F. 17 des

Bundes-Schuldengefeßes. nach deffen Annahme durch den Reichstag die Regierung

mit einer rückfichtslofen Unterbrechung maritimer Bauten und Reducirntng der

Marine felbft vorging; dann wieder der Kampf um die Todesftrafe. von deren

Gutheißutug das Jnslebentreten des neuen Strafgefeßbuches abhing; fpäter der

Fall 'Piajunka die ewige Präfenzziffer im Militärgefeß n. a. m.

Nicht alle Differeuzpunkte find geeignet. zu folchen Krifen auszuwachfen; aber

man kann momentan auch unbedeutendere Dinge fo aufbaufchen. als ob fie zu

einem Bruch zwifchen den ftaatsrechtlichen Factoren führen müßten. Anfangs hatte

niemand den F. 17 des Bundes-Schn(dengefeßes. welcher eine wirkfamere Controle
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des Reichstages bezweckte. als das trojanifche Pferd betrachtet. welches die be

waffneten Feinde in feinen Flanken trug; noch hatten fpäter bei dem Majunkefchen

Fall die vorfichtigften Abgeordneten in der Zurückweifutug eines ftaatsanwaltlichen

Uebergriffes irgendeine fo 1mlkanifche Materie gewittert. Wie viel bei folchen

Begebenheiten auf Naturell nnd Temperaiuent zu fchieben. wie viel einer die

Schmälerung des Parlamentarismus oder die Zerfeßung der Parteien erzielenden

Taktik anzurechnen fei: das fteht feft. daß die Art. wie diefe Kämpfe felbft in der

Zeit. da Bismarck fich auf die nationalliberale Partei ftüßte. geführt und von

der Regierungspreffe ausgebeutet wurden. weder für die politifche und gefellfchaft

liche Bildung diefer Kreife fprachen. noch zur Anerkennung und Einbürgerung des

parlamentarifchen Syftems beitragen konnten. Merkwürdige Charakterprobeu

ergaben fich auch aus folcheu Krifen. aber die Wählerfchaften waren felten reif

genug. daraus die nöthigen Erfahrungen zu ziehen.

Ein feltfaiues Zwifchenfpiel in der Entfaltung des Norddeutfchen Bundes und

einen fchrillen Miston in dem lauten Ruf nach deutfcher Einheit bildete das Zoll:

parlament. das von feinem erften Auftreten an deutlich den Weg bezeichnete. den

man nicht wandeln durfte. Fünfuudachtzig füddeutfche Abgeordnete. aus con

ftitutionellen Staaten gewählt. welche fich auf ihren althergebrachten Liberalismus

viel zugute thaten. gewählt nach demfelben allgemeinen Stimmrecht wie die nord

deutfchen Mitglieder. bildeten nach Abzug von etwa 24 Nationalliberalen eine

Phalanx der Reichsfeindlichkeit. zu welcher fich der Partieularismus mit dem

Ultramontanismus. die engherzigfte Kirchthurmsdemokratie mit der kosmopolitifchen

Volkspartei. und die füddeutfche Kanzleiherrfchaft mit der bornirteften Schußzöllnerei

verbtindet hatten. Die Regierungsleute blieben dabei fchlan im Hintergrunde.

aber fie zogen die Fäden und leiteteu die Pianöver Es ift gut. daß das Deutfche

Reih nicht darauf warten mußte. bis es fich aus dem Zollparlament „laugfam

und organifch". wie fo manche gehofft hatten. entwickeln würde; es hätte lange

warten können. An Auregungen. Aufregungen. Provocationen fehlte es nicht;

aber diefe merkwürdige Gefellfchaft. welche fich in Norddentfchland nur mit den

reactionärften Coterien verftäudigen konnte. verfchloß fich jeder nationalen Demon

ftration. Die handelspolitifche Reaction lag ihr zu fehr und faft ausfchließlich

am Herzen. Daß dies alles weit entfernt war. das wahre Bild des füddeutfchen

Nationallebens abzugeben. haben die nächften Jahre in Krieg und Frieden über

zeugend dargethan. Der Beweis ift nicht blos bei diefer Gelegenheit erbracht

worden. daß eine Nationalvertretung. welchc lediglich für beftimmte 1nateriellc

Zwecke berufen wird. keine wahre und echte Vertretung ift. fondern eine Fälfchung

enthält und eine um fich greifende Demoralifirung im Gefolge hat.

Alle diefe kleinen Dinge fchienen von dem großen Kriege wie weggewifcht.

Aber während die Völker einig waren. feilfchten die Regierungen. und die deutfche

Einheit. welche ihren natürlichen Umfang erlangte. verlor an ihrem rechtmäßigen

Inhalt und an Jntenfität. Preußens Vorortsftellung ift zwar eine überwiegende

geblieben. aber um dies Verhältniß fachgemäß und lebensfähig auszubilden. wird
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es einer fortfchreitenden Fufion gewiffer Reichsbehörden mit den preußifchen Be

hörden bedürfen. fowie der Uebereinftimmung in den Steuerfyftemen. Es ift un

möglich. in der Wirklichkeit jene Abftractionen des Bundesftaatsrechtes durch

zuführen. welche davon ausgehen. daß zwei voneinander unabhängige conftitutionelle

Syfteme übereinander aufgebaut feien. und daß die formale Gleichberechtigung

zwifchen Großmacht und Kleinftaaten als eine natürliche Grundlage zu betrachten

fei. Wenn auch die bleibende Form des monarchifchen Bundesftaates noch nicht

gefunden ift: jedenfalls wird fie. in Deutfchland wenigftens. auf dem. gefeßlich zu

normirenden. engern Zufammenhang der Bundesorgane mit den Jnftitutionen des

leitenden Staates beruhen. Noch ift der Particularismus fo wenig aus dem

Wege gefchafft. daß er noch neuerdings bei' Gelegenheit des Tarifgefeßes von

1879. zur Ueberrafchung von Jn- und Ausland. einen wichtigen Sieg davon

tragen konnte.

Seit 1871 haben die centrifugalen Kräfte nicht blos den quantitativen Zuwachs

erhalten. fondern auch einen neuen Stüßpunkt. nämlich in der ultramontaneu

Partei. welche dem Particularismus aus leicht erkennbaren Gründen einen eifrigen

Vafallendienft widmete. fodaß man bei ihrem bedeutendften Führer lange Zeit

zweifelte. ob er in erfter Linie dem welfifchen Jntereffe verpflichtet fei und erft

in zweiter Linie der Curie. oder umgekehrt.

Mehr als früher waren nun die Parteien von provinziellen Verfchiedenheiten

beeinflußt; felbft in der ultramontaneu Partei unterfchieden fich die bairifchen

Piitglieder wefentlich von den preußifchen. Bei einer fo zahlreichen Partei von

laxer Obfervauz und fchwankendem Programm wie der nationalliberalen. in welcher

von Anfang an die Hannoveraner einen fo compacten und dadurch überaus ein

flußreichen Beftandtheil gebildet hatten. verftand es fich wol von felbft. daß auch

die Mitglieder anderer Provinzen. und nun gar anderer Bundesftaaten. zuweilen

eine icio in part-ia befürchten ließen. ohne daß es übrigens jemals wirklich dazu

gekommen wäre. Den conftitutionell gefchulten Hannoveranern darf man deshalb

ficherlich eine gewiffe Mäßigung nachrühmen.

Solche Zuftände fpiegeln fich auch auf den_ ferner liegenden Gebieten. So

mag beifpielstweife daran erinnert werden. in welcher irrationellen Weife in der

Winterfeffion 1874- 75 die ftändige Juftizcommiffion von 28 Mitgliedern zu

Stande kam. Bekanntlich exiftiren bindende Verabredungen. denen gemäß die

Commiffionsmitglieder von den Fractionen je nach deren numerifcher Stärke.

d. h. nach einem (durch den „Seniorenconvent") für die gegebene Wahlperiode

feftgeftellten Maßftabe ernannt werden. Dies ift ungefchriebenes Recht. denn felbft

in der Gefchäftsordnung find die Fractionen nicht officiell anerkannt. fondern

formell gefchehen die Commiffionswahlen durch die „Abtheilungen". in welche die

gefammteu Abgeordneten durch das Los vertheilt find. Das Verfahren ift etwas

verwickelt. aber es wäre fchwer. auf einem einfachern Wege den Zweck zu erreichen.

daß eine Commiffion gleichfam das verjüngte Bild des Haufes fei und deffen

wahren Willen ermittele. die Formulirung deffelben vorbereite. Man kann fich

denken. daß in wichtigen Fällen die Vertretung der Fraction in der Commiffion

ein viel beftrittener und umworbener Gegenftand fein mag. befonders wenn in
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der Fraction felbft noch verfchiedene Richtungen unausgeglicheu nach Geltung

ringen. Da muß auch die Commiffionswahl innerhalb der Fraction den ver

fchiedeneu Anfichten gerecht werden. Am leichteften bewährt fich das Verfahren.

wo es fich um rein politifche Fragen handelt. in welchen ja jeder Abgeordnete

feinen Mann ftehen muß. und wo die Gegeufäße fich ziemlich zu Sticheutfcheiden.

nach Ja oder Nein. fcharf abheben. Wo es aber auf umfaffende Specialkenut

niffe aus andern Facultäten ankommt. ift es doch klar. daß die Fähigkeiten und

die eutfcheidende Ueberlegenheit von der Vorfehung nicht gerade nach den nume

rifchen Fractionsverhältniffen vertheilt werden. Man fühlte das allgemein. als es

fich um die wichtigfte aller Commiffioneu. die mit ganz befonderu Befugniffen aus

geftattete Commiffion zur Bearbeitung der großen Gerichtsordunngsgefeße handelte.

aber troßdem hätte keine Fraction auch nur einen Zipfel ihres zugewogeuen Rechtes

um irgendeinen Preis aufgegeben. Diesmal aber wurde die Einfeitigkeit des Frac

tionsintereffes noch poteuzirt durch den Provinzialismus. Nicht blos jedes Rechts

gebiet wollte womöglich in jeder Fraction vertreten fein; es genügte z. B. den

Sachfen nicht. daß die Deutfche Reichspartei einen aufehnlichen Juriften von da

ftellte. fie wollten auch in den andern Fractioneu durchdringen; den Badenfern

genügte es nicht. daß fämmtliche rheinifcclje Jurifteu mit dem franzöfifchen Rechte

vertraut find. auch die geringen Eigenheiten des badifchen Landrechtes raugen nach

befonderer Geltung und Anerkennung. Es war unmöglich. alle Anfprüche zu be

friedigen; am Ende fand fich. daß die juriftifchen Mitglieder aus Preußen. welche

fich gleichfam als Wirthe ihren Gäften gegenüber befanden. noch am uachgiebigften

gewefen waren. nicht ohne fpäter zeitweilig Reue darüber zu empfinden. und auch

nicht ohne noch einen guten Theil anderweitiger Verftimmung und Erbitterung

ungelöfcht gelaffeu zu haben. Jch habe diefes Beifpiel weitläufiger ausgeführt.

um zu zeigen. wie der Particularismus. deffen Vertretung nach der Grundaulage

der Reichsverfaffung auf den Bundesrath eingefchränkt fein follte. fich auch im

Reichstage feft eingeniftet hat. Es gibt in Deutfchland nichts. das fo unverbrüchlich

feftkittet. wie der Gemeingeift der engern Kreife. Die Stamm- oder Fractionskneipe

bildet für manchen den Horizont feiner Welt. Es prägt fich da ein Corpsgeift

aus. der noch gar zu oft dem ftndentifcheu Corpsburfchenwefen gefchmacklofe

Formen und Uebertreibungen entlehut.

Doch kehren wir von diefer längern Abfchweifung zu unferm Ausgangspunkte

zurück. Wir alle erinnern uns noch frendig jener einträchtigen Erhebung. in

welcher während des Krieges die innern Parteinugen faft verfchwanden. Die

Neuwahl des Reichstages. welche Ende Auguft 1870 hätte ftattfinden müffen.

wurde. mit einer etwas zweifelhaften und nicht unbedenklichen. aber nur fchwach

angegriffenen Auslegung der legislativen Befugniffe. auf das Ende des Jahres

verfchoben. Sie fand in Wirklichkeit erft im März 1871 ftatt. Wenn etwa der

Entwurf der unter den Fürften berathenen Reichsverfaffung mit feinen bairifchen

Refervatrechten und ähnlichen Euttäufchungen abkühlend hätte wirken können: die

kriegerifchen Erfolge waren fo überwältigend. daß fie nicht die volle Würdigung

der innern Misverhältniffe geftatteten und alle Gefichtspunkte mit dem ver
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führerifcheu Sonnenlicht der nationalen Wiedergeburt vergoldeten. Sieht man

doch noch heutzutage an dem größten Theile der deutfchen Nation. wie mächtig

der jenen Ereigniffen entlehnte Zauber Bismarck's wirkt. daß man meint. er

könne auch in den innern Angelegenheiten nicht irren und werde fchließlich alles

zum Beften hinausführen.

Da die Landtagswahlen innerhalb des gefeßlichen Termins ftattfanden. fo

wurde diesmal früher zum Abgeordnetenhanfe als zum Reichstage gewählt. und

zwar in der Zeit der äußerften Theilnahmlofigkeit (November 1870). Aus be»

kannten Gründen pflegt die Jndifferenz den Confervativen zugute zu kommen

und namentlich die Wahl von Beamten zu fördern. Diesmal war die Gefahr

nicht groß und auf keiner Seite fanden befondere Befürchtungen ftatt. Nur die

Klerikalen hatten fich in der Stille gerührt und in den katholifchen Wahlkreifen

des Weftens die liberal fchillernden Abgeordneten durch entfchiedenere Klerikale

zu erfeßen gefucht. Sie ftießen dabei auf keinen Widerftand von feiten der Re

gierung. Die nationalliberale Partei gewann beträchtlich. und zwar ohne befondere

Kraftanftrengung. da ja doch die eigentliche Agitation nicht in ihr Stimmregifter

fällt; der politifche Moment mußte von felbft für fie werben. Die Fortfchritts

partei hatte wiederum Stimmen verloren und fich in demfelben Maße. befondere

auf publiciftifchem Gebiete. fchroffer gegen die verwandte Partei abgefchloffen.

in deren Stimmenmehr von nnu an die Entfcheidung fallen follte. Jm Ab

geordnetenhanfe faßen jeßt 55 Freiconfervative neben 116 Confervativen; die Alt

liberalen und das linke Centrum hatten fich verflüchtigt; 123 Oiationalliberale

kamen auf 50 Fortfchrittler. und die neuorganifirte klerikale Partei zählte 59 Mit

glieder. mit denen gerechnet werden mußte. Aber ihre Organifation im Landtage

erfchien nur als Vorfpiel für ihre Reichstagsaction; die ganze Fraction. mit

Windthorft. Peter Reichenfperger und Karl von Savigny an der Spiße. erließ

für die Reichstagswahlen einen Aufruf. in welchem fie ihre Aufgabe „als parla-

mentarifche Partei" einestheils in der Schonung der berechtigten „Befonderheiteu"

dem Einheitsftreben gegenüber erblickten. anderntheils „wie die politifche. fo auch

die kirchliche Freiheit und das Recht der Religionsgefellfcljaften gegen mögliche

Eingriffe der Gefeßgebnng fowol als gegen feindliche Parteiftrebungen entfchieden

gewahrt wiffen wollten".

Diefe frühzeitige Kriegserklärung war noch durch nichts provocirt worden.

und es ift höchft wahrfcheinlich. daß noch andere Jntereffen. als die von der

Curie mit dem neueften Dogma vertretenen. gewiffe Führer zur Ergreifung der

Waffen verleiteten. Jn Süddentfchland wurden überwiegend Reichstreue gewählt;

in die „parlamentarifche" Bewegung des Ultramontanismus trat der Süden mit

feinem ganzen Gewicht erft durch die nächften Wahlen ein. .

Obgleich die kleinen Fractionen. wie fchon erwähnt. eine geringe Lebensfähig

keit bewiefen. bildete fich doch noch einmal aus vereinzelten Reften untergehender

Fractiönchen. welche zumeift einmal ihre Zeit und ihre Bedeutung gehabt hatten.

eine neue Spielart. die fich „Liberale Reichspartei" (neben der „Deutfchen Reichs

partei" der im Landtage als „freiconfervativ" bezeichneten Mitglieder) nannte.

von den andern aber allerhand billige. jedoch nicht ganz nnverdiente Spißnamen
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erhielt. welche fpöttifch darauf hinwiefen. daß fich hier ehrgeizige oder ftrebfame

Leute verfchiedenfter Richtnngen und Antecedentien auf ein ziemlich unklares und

mannichfacher Deutung und Verwendung zugängliches Programm zufammenthaten.

welches zwar nicht viel unbeftimmter und undeutlicher lautete als manches andere.

allgemein gehaltene Programm. welches aber weniger als andere Programme

von der politifchen Vergangenheit feiner Träger die Gewähr und den gemein-

famen Jnhalt erhielt. Mehr als eine Legislaturperiode hat diefe Formation

nicht erlebt.

Je mehr das politifche Leben heraureift. defto weniger ift es der Gefahr aus-

gefeßt. von folchen Kreuzungen gefälfcht zu werden. Der Saß. daß das Ueberflüffige

nicht fchade. ift auch hier uurichtig. Die Abgeordneten. welche fich in keine der

hiftorifch gewordenen Parteiformen fchicken können. paffen in der Regel nicht in

die Parlamente. Selbft wenn es fich um neue. um originelle Auffaffungen

handelte. würde als Regel gelten. daß diefelben erft in der Preffe fich Bahn

brechen und Anhang gewinnen. ehe fie die parlamentarifcheu Parteiformeu be:

einflufien können. Allerdings find auch die großen Parteien nicht nnveränderlich

und nicht unfterblich nnd haben auch fie zumeift klein angefangen. Allein nicht

jeder Moment. nicht jede Situation find zur neuen Parteibildntng geeignet; es

gehört dazu vor allem ein frnchtbarer und zur parlamentarifchen Wirkfamkeit

heraugereifter. in weiten ltreifen zündender Gedanke.

Mit der erften .Handlung des erfteu Dentfchen Reichstags vollzog fich auch

die Abfondernug. die Jfolirung der nltramontanen Partei. Sie ftimmte gegen

die von allen Parteien vereinbarte Adreffe an den Kaifer. weil diefelbe ihrer.

auf Jntervention zur Wiederherftellnng des Kirchenftaates gerichteten. Agitation

einen deutlicheu Proteft entgegenftellte. Wenn einmal in der oberften Leitung

der ultramontanen Partei der Bruch mit dem Deutfchen Reiche befchloffen war.

fo benußte fie gewiß gern eine Gelegenheit. welche fie von der feierlichen Gut

heißung und Begrüßung der neuen Reichsgewalt dispenfirte und ihre intime

Allianz mit dem Particularismus beftätigte. Zwar bekennt fich der Ultramon

tanismus an fich nicht zu beftimmten politifchen Grundfäßen; er hat durchaus

nicht immer der fürftlichen Territorialhoheit zur Seite geftanden. er hat fchon

ebeufo oft der radicaleu und auch der nationalen Demagogie fecundirt. Aber in

dem gegebenen Falle war feine Stellung fchon durch die Analogie beftimmt.

welche in Bezug auf das Territorialfürftenthum und die allgemeine Reaction

zwifchen Jtalien und Deutfchland ftattfand.

Die Gefchichte des „Cnlturkampfes" haben wir hier nicht zu erzählen. Mit

welcher Heftigkeit und Erbitterung. Energie und Zähigkeit er bis vor Jahresfrift.

und zumal in den erften Jahren geführt wurde. lebt noch in jedermanns Er

innerung. Die preußifche Regierung hatte fchwere Fehler ihrer Vorgänger gut

zu machen. welche der Curie gegenüber nicht blos auf wichtige Staatshoheits

rechte verzichtet hatte. fondern auch eine ftaatsverrätherifche Praxis hatten einreißen

laffen. Der Krieg wurde geführt itm Staate und im Reiche. durch die Mittel der

Verwaltung und mit Gefeßen. vor dem Landtage und vor dem Reichstage. Ein

mittelalterliches Streitobject. aber mit modernen Waffen. mit allen Fineffen eines
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ausgebildeten Parlamentarismus umftritten. Zuweilen nahm fich die Conjunctur

aus. als handle es fich um Jnveftiturftreitigkeiten. oder um eine folche kirchen

politifche Fehde. in welcher ein mittelalterlicher Papft den König mit Excommuni

cation und fein ganzes Land mit dem großen Bann bedrohte. wenn ihm nicht

der geheifchte Vafallendienft wenigftens fymbolifch geleiftet würde. Zum erften

mal in Deutfchland konnte der katholifche Fanatismus feine Anhänger zählen

und der erftaunten Welt den Umfang feiner Herrfchaft zeigen. Es bedurfte des

allgemeinen Stimmrechts für diefen Nachweis. aber nicht das allgemeine Stimm

recht hat diefe Gefahr gefchaffen. Allerdings hat auch niemand fie vorhergefehen;

da es fich um das allgemeine Stimmrecht handelte. dachte niemand an die Un

tiefen der Jgnoranz. des Vorurtheils. des Aberglaubens und der Undnldfamkeit.

welche noch heute und für lange Zeit die angebauten Gebiete des deutfchen

Geiftes durchfchneiden. Welche Reichsverfammlnng hat wol jemals fo viele fo

genannte Reichsfeinde beherbergt. als der Deutfche Reichstag zur Zeit des blühen

den Culturkampfes. wenn man nämlich mit dem Stigma der Reichsfeindfchaft

diejenigen belegen will. welche fich als Partei außerhalb der Verfaffung bewegen

und fich bei der Verfolgung ihrer Parteiintereffeu zum Gefammtorganismus in

directen Widerfpruch ftellen.

Jn dem Maße. als der klerikale Widerftand fich in den nnterften Volks

fchichten ausbreitete. mußte fich auch die Auffaffung diefes Conflicts vertiefen.

Das Zahlenverhältniß der Confeffionen in Gefammtdeutfchland war ja an fich

fchon ein anderes als in Norddeutfchland oder Preußen allein. Dazu kam der

Zuwachs zweier neueroberter. noch widerfpenftiger Provinzen. von den Polen im

Often nicht zu reden. Um der gegenwärtigen Zerwürfuiffe. um der Aufgaben willen.

welche der Zukunft vorbehalten wurden. mußte die Reichsgewalt unbedingt Siegerin

bleiben. Offenbar hätte der leitende Staatsmann nicht daran gedacht. die verwickelte

Angelegenheit in kurzer Frift gleichfam wie ein Duell zwifchen Kirche und Staat

ausfechten zu wollen. wenn er alle Schwierigkeiten derfelben zum voraus über

fehen hätte. Es handelte fich im Grunde nicht um eine acute Krankheit. welche.

wenn nicht mit Arzueien. doch mit Eifen oder Feuer zu heilen wäre. fondern

um eine tief eingewurzelte. chronifche Krankheit. welche von der Schule aus be

handelt werden follte. Freilich wäre damit den Bedürfuiffen und Verlegenheiten

des Augenblicks nicht abgeholfen worden. Zum großen Theil mußten die Gefeße

die Form von Noth- oder Gelegenheitsgefeßen annehmen. unter welchen dereinft.

nach einem ganzen oder halben Siege. das Bleibend-Nüßliche von dem Zeitweilig

Wirkfamen ausgefondert werden müßte. Je nachdem es fpecififch preußifche oder

allgemein deutfche Schäden betraf. wurde der Landtag oder der Reichstag an

gegangen. So. um von den wichtigern Vorläufern der eigentlichen Maigefeße

zu fprechen. eröffuete das Schulauffichtsgefeß beim Landtage den Reigen und

markirte Bismarcks neue Politik energifch genug. Herr von Mühler hatte es noch.

neben andern. eingebracht. aber Falk übernahm die Erbfchaft. Doch auch

Mühler würde. wie gewiffe Präcedenzfälle glaubhaft machen. den Widerftand

der ultracconfervativen Partei nicht gebrochen haben. zu deffen Ueberwindung es

vielmehr der Einwirkung aus höchften Regionen bedurfte. Die Hochtories. denen
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Bismarck die Fehde ankündigte und ihre bevorftehende Befeitigung (bei den nächften

Neuwahlen) prophezeite. waren in den Gewiffensconflict gerathen zwifchen ihrer

Unterthanentreue und ihren tiefbegründeten katholifirenden Sympathien. Be

kanntlich überdauern die confervativen Parteien in Preußen den Bruch mit der

Regierung nicht lange; fie verfchwinden dann zeitweife aus den Landesverfamm

lungen; aber. wenn fie wiederkehren. fo kommen fie in der Regel mit denfelben

Fehlern. Einfeitigkeiten und denfelben Jntereffen wieder. höchftens diefe leßtern

ein wenig modificirt durch den Drang der Selbfterhaltung.

Beim Reichstage wurde zuerft. und zwar fchon vor dem Schluß des Jahres

1871. der fogenannte „Kanzelparagraph". welcher die politifche Agitation des

Priefters in der Kirche unterfagte. auf Baierns Betreiben und gegen einen in

Baiern vorzugsweife empfundenen Nothftand durchgeführt. Die Einführung der

obligatorifchen Civilehe. der erheblichfte und wirkungsreichfte Fortfchritt in diefer

ganzen kirchlich-ftaatlichen Gefeßgebung. wurde zuerft in Preußen vollzogen. dann

aber. nach Jahresfrift. in verbefferter Form und mit reichhaltigern Confequenzen

auf das Reich übertragen. Es handelte fich alfo. wie man fchon aus diefen

kurzen Erwähnungen fieht. theils um organifche Eiurichtungen. theils um Zwangs

oder Zuchtmittel; ferner theils um die Befreinng der Schule von dem Druck der

Kirche. theils um die Erziehung der Geiftlichkeit felbft und den Schuß der niedern

Geiftlichkeit gegen die ungezügelte Maßregelung der Obern.

Eine durchgreifende Umwälzung auf einem fo umfaffenden Gebiete. geeignet.

alle Leidenfchaften zu wecken. alle Ueberzeugungen zum Ausdruck zu bringen.

konnte von der Regierung nur in Angriff genommen oder vollzogen werden. wenn

ihrer Jnitiative eine entfchiedene Mehrheit bereitwillig zu Hülfe kam. Der Cultur

kampf mußte die Parteiverhältniffe ftark beeinfluffen und allmählich verändern.

Ein fo entfchloffenes Zufammenwirken der Regierung mit der liberalen Partei

war bisher in Deutfchland noch nicht erlebt worden. Die äußere Wirkung. daß

die zweifelhaften oder fchwankenden liberalen Mehrheiten nunmehr. durch gonverne

mentalen Zuwachs. in überwältigende Majoritäten fich verwandelten. ift fo hoch

nicht anzufchlagen. wie die innere Wirkung. daß die liberale Partei fich zu einer

großen Mäßigung. einer wahrhaft feltenen Selbftbeherrfchung entfchließen mußte.

um die in Deutfchland fo üppig wuchernden Sondermeinungen zur Zeit und für

den gemeinfamen Zweck zurückzndrängen. Es kam dazn. daß die nationalliberale

Partei ihren oppofitionellen Charakter fcheinbar ganz verlor. während die ultra

montane Partei dagegen mit dem Radicalismus fchön that und von Grnndrechten

perorirte. Die liberale Partei mußte manche Verfuchung zurückweifen. welche

ihr von diefer Seite in den Weg geftellt wurde. und die Befchränkung. welche

das praktifche Leben gebeut. auf die Jrrgänge der Parteitaktik anwenden lernen.

Die liberale Partei fchloß fich dem Culturkampfe. der ihre Reihen füllte und

die Regierung an ihre Seite nöthigte. zum größten Theil frendig an; die weifern

unter den ernfthaften Anhängern der Freiheit thaten es nicht ohne ftille Bedenken

und fchwerwiegende Vorbehalte. Die ansnahmsweife Sachlage fchuf gewiffer

maßen die Fiction einer parlamentarifchen Majoritätsregierung aus der liberalen

Partei. eine Fiction. der doch wieder die realen Vorausfeßungen. die Stüßpunkte
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und die Garantien. fehlten. Das Gros der Partei wiegte fich in diefer angenehmen

Vorftellung und nahm es mit den Anforderungen an die innere Gefeßmäßigkeit

einzelner Maßregeln weniger genau als die Minderheit. welche man „doctrinär"

fchalt. So z. B. bei dem Jefuitenausweifnngsgefeß. Ju folcheu Dingen ift es

fchwer. das richtige Maß einzuhalten; fchwer. einer mächtigen Strömung gegen

über fefte Punkte zu behaupten. oder der gegebenen Richtung zu folgen. ohne das

Steuerrnder auts den Händen gleiten zu laffeu. Man mag fich z. B. daran

gewöhnen. über die gewiffenhafte Wahrnehmung der „Grundrechte" überlegen zu

lächeln. befonders wenn diefe dem Liberalismus zugehörigen und der liberalen

Partei theuern Rechtsbegriffe tagtäglich in dem Munde der gefchworenen Gegner

der Freiheit den frivolfteu Misbrauch erfahren. Aber wer fände es nicht bedenklich.

eine aus dem Abfolutismus hervorgegangene Regierung fortwährend mit außer

ordentlichen Vollmachten zu verfehen! Heiligt auch der Zweck die Mittel nicht.

fo beftimmt er fie doch. Die liberale Partei war. bis auf einige Sonderlinge.

klug genug. fich nicht von dem alten Trngfalz der freien Kirche im freien (?) Staate

narren zu (affen. Wenn die Kirche frei ift. fo herrfcht fie oder fie ringt nach

Herrfchaft; ift der Staat wirklich frei. fo hat er gerade die Mittel. fich einer folcheu

Kirche zu erwehren. um feine Freiheit zu behaupten. Die Anwendung des Cavonr'

fcheu Trugfaßes (den Cavonr felbft ja nicht als eine ewige Wahrheit betrachtete)

wird bei uns auch von den Hochtories für eine proteftantifchc tlirchenherrfchaft

gefordert. deren Dnrchführung neben der katholifchen ganz abfonderliche und dem

freien. Staate keineswegs förderliche Zuftände fchaffen müßte.

Zur Bezeichnung der Wendung innerhalb der liberalen Partei muß ein Wahl

aufruf der Fortfchrittspartei. aus Virchow-s Feder. hervorgehoben werden. der im

März 1873 auf die bevorftehenden Landtagswahlen berechnet war. Ju diefem

wahrhaft patriotifchen Document. welches weit über die Grenzen der einzelnen

Partei hinaus eine warme und unbedingte Billigung und Zuftimmung fand. wird

„die Nothwendigkeit erkannt. die Regierung in einem Kampfe zu unterftüßen. der

mit jedem Tage mehr den Charakter eines großen Culturkampfes der Menfchheit

annimmt". Es wird freilich nicht verhehlt. daß die Partei zu den wenigfteu der

neuen Geftaltungen „ohne Bedenken ihre Zuftimmung ertheilen konnte". Das war

hier felbftverftändlich; felbft die Mehrzahl der nationalliberalen Partei hätte

Llehnlicljes fagen können. Wenn diefe Partei in ihrem Wahlaufruf erklärte. daß

fie bei den Wahlen eher mit den Confervativen als mit den „Reichsfeinden"

ftinnnen würde. fo fagte fie auch etwas. das fich aus der Gefammtlage von felbft

ergab. Solcheu Combinationen gegenüber pflegt der Gegner über unnatürliche Coa

litioneu zu klagen. ohne fich felbft vorkommendenfalls das Gleiche zu verfagen.

was bei den Wahlen. wie bei den Abftimmungen in den Verfammlungen hundert

mal unvermeidlich ift. und um fo nnvermeidlicher. je beftinnntere Ziele man

verfolgt.

Wie oft hat nicht die liberale Partei von dem heuchlerifchen Freiheitsdrang

des Centrums Vortheil gezogen. ohne dafür Dank oder Rückficht zu fchulden! Es

ftimmt eben jeder nach feinem eigenen Jntereffe. und die Motive find nicht vor

Gericht zu ftellen.
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Das war aber die goldene Zeit der nationalliberalen Partei. wo fie für ihre

nationalen und culturfrenndlichen Ziele auf die Stimmen der Freiconfervativen. für

die rein freiheitlichen auf die der Fortfchrittspartei und fehr oft auch des Centrums

rechnen konnte. Jn den Reichstagswahlen vom Januar 1874 erreichte fie ihren

uumerifchen Höhepunkt mit 152 Stimmen. zu welchen im Laufe der Legislatnr-

periode noch einige hinzutraten. Gegen das Ende diefer Periode wollte ein

Znfammentreffen verfchiedener Umftände. daß das ganze Präfidinm des Haufes

aus ihrer Mitte gebildet war. Die Verhältniffe im Jnnern diefer Partei hatten

fich. bei dem ungleichartigen Zuwachs. auch nicht immer gleichbleiben können.

Wenn man ihr fchon früher die angeblichen innern Widerfprüche vorgeworfen. fo

beruht das im allgemeinen mehr auf der chicanöfen Auslegung boshafter Wider

facher. Faft in allen Parteien ftehen fich ein rechter und ein linker Flügel gegen

über; fie haben nur nicht überall eine principielle Bedeutung von derfelben Trag

weite wie in der nationalliberalen Partei. Hiftorifch hat fich die Sache nun fo

entwickelt. daß der linke Flügel auf dem alten Programm jener erften. aus der

Fortfchrittspartei hervorgegangenen Mitglieder ftand und mit Bewußtfein ftehen

blieb. während die zweite Schicht. vorzugsweife die aus den neuen Provinzen.

befonders Hannover. und den Bundesftaaten hinzugekommenen Piitglieder enthaltend.

mehr nach rechts ueigte. Die Führer diefer beiden Gruppen wußten aber fehr

wohl. daß fie zufammenhalten und ihre Auffaffungen ausgleichen müßten. um

entfcheidend einzugreifen. Nun hatte fich allmählich eine dritte Schicht angefeßt.

welche fich von der eigentlichen Tradition und dem urfprünglichen Programm der

Partei noch weiter entfernte und fich von den Freiconfervativen kaum mehr fpeci:

fifch unterfchied: ehrenwerthe Collegen. welche nicht minder von der Popularität

des Parteinamens angezogen. als von der Verbindung mit der Regierung gelockt

waren. Neophyten. welche an dem Schaß der guten Werke theilnahmen. ohne zu

deren Anfammlnng beigetragen zu haben. So erhielt die Partei allmählich drei

Gruppen. und der Führer der hannoverifchen Mitglieder als Chef der Mittelgruppe

eine präfidirende Stellung. welche er bei mehrern wichtigen Anläffen im Sinne

wirklicher Vermittelnng zu verwerthen vermochte. Der neue rechte Flügel wurde

feitdem vielfach von den in der Stellung von Univerfitätsprofefforen befindlichen

Mitgliedern beeinflußt. aber nicht eigentlich geleitet. “Es fand fich keine Perfön

lichkeit. welche wie Lasker den linken Flügel und von Bennigfen die Piitte. fo den

rechten Flügel vertrat.

Solange die Culturkampfsgefeße noch zu befchließen waren. bemerkte man kaum

etwas von 'auflöfenden Elementen innerhalb der Partei. Der Culturkampf aber

wurde nicht nach den Regeln der Strategie zu Ende geführt; er wurde fiftirt.

nachdem einige fefte Punkte erobern andere wieder preisgegeben waren. Der Reichs

kanzler geht felbftverftändlich nicht nach Canoffa; aber er hat momentan einen

Cultusminifteq welcher gegen eine folche Ferieureife vielleicht keine fehr heftige

Abneigung empfände. Die Sache ift noch nicht aus. der geficherte Friede ift

noch in weitem Felde; aber er wird fchwerlich von Berlin aus dictirt werden.

Unterdeffen hat fich die ultramontane Partei. als Hülfstruppe der confervativen.

für des Reichskanzlers wirthfchaftliche Plane verwenden laffen; denn die Zielpunkte

llnfere Zeit. t88a. l. 5
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der Bismarckfchen Politik find allmählich ganz verfchoben. Wir können hier nur

für unfere befondern Gefichtspunkte andeuten. was fich. fchon feiner Neuheit und

mangelnden Abgefchloffenheit wegen. für eine hiftorifche Darftellung nicht eignet.

Seit Delbrücks Abgang und feitdem Bismarck fein Reichs-Eifenbahnproject anbahnte.

begann die neue Aera mit ihren rafchen und abenteuerlichen Wendungen. Das

Reichs-Eifenbahnproject. verfrüht felbft in den Augen der befonnenern Anhänger

eines deutfchen Staatsbahnfyftems. rief namentlich in den andern Bundesftaaten

eine Erregung hervor. deren Schärfe fich bei den nächften Reichstagswahlen befonders

gegen die Nationalliberalen. als Bismarcks vermeintliche Bundesgenoffeu. richtete.

Nicht mehr Glück hatte der Reichskanzler mit feinem zweiten Project. dem Tabacks

monopol. Nun fiel auch Camphaufen.

Bismarck hatte fich fo oft über minifterielle „Frictionen" befchwert; jeßt wurden

die Minifterien immer nichtsfagender; unter dem Druck feiner mächtigen Hand gingen

auch die unabhängigen Parteien ihrer Auflöfung entgegen. Der Parlamentarismus

wurde gefchwächt. aber die Regierung wurde nicht einheitlicher organifirt. Ein

Verfuch. die Nationalliberalen gegen Abgabe einiger Portefeuilles feinen Planen

als Vorfpann dienftbar zu machen. hatte fcheiteru müffen. Zwar das Ziel. deffen

Erftrebung ihn mit Ungeduld erfüllte. wäre ihnen kein Hinderniß gewefen. Auf

beiden Seiten wollte man die finanzielle Selbftändigkeit des Reiches und die

Erfchließung beträchtlicher eigener Finanzquellen. Es ift die Aufgabe der Regierung.

in diefen Dingen die Jnitiative zu ergreifen; keine Partei kann mit Erfolg Steuer

fachen und Finanzfyfteine bearbeiten. wenn fie nicht an der Regierung theilnimmt.

Man mag das Syftem der Piatricularbeiträge verwerflich finden; es durch Befferes

zu erfeßen ift troßdem äußerft fchwer. wenn nicht unmöglich. folange die Organi

fation der Reichsbehörden fo durchaus nnfertig und die Frage der Regierungs

verantwortlichkeit ungelöft ift. Die technifche Schwierigkeit wird hier durch die

conftitutionelle potenzirt.

Ju einer folchen Lage hat die liberale Partei nur die Pflicht und den Beruf.

die Verfaffung intact zu erhalten und von deren Verheißungen nichts zu vergeben.

Ueber pofitive Schöpfungen. wie die hier erforderlichen. werden parlamentarifche

Vereinbarungen erft zu Stande kommen. nachdem die Wiffeufchaft. die Preffe und

die öffentliche Meinung ihre Befchlüffe vorbereitet und zum allgemeinen Bewußtfein

gebracht haben. Dies war bisher noch nicht gefchehen; im Gegentheil. des Pn

blikums und felbft der Publiciftik hatte fich eine Stimmung bemächtigt. welche frucht

baren und zweckmäßigen Geftaltungen im höchften Grade zuwiderlief. Eine

allgemeine Verwirrung hatte die Gemüther ergriffen. Die wirthfchaftliche Noth

und die Unbehaglichkeit neuer Zuftände wurden der ganzen Reformgefeßgebung und

der Handelsfreiheit in Rechnung geftellt und die nationale Partei fpeciell für

Gefeße verantwortlich gemacht. an welchen die anklagenden Parteien felbft mit

gearbeitet und mauchmal fogar eine gewiffe Jnitiative bewährt hatten. Freilich foll

nicht geleugnet werden. daß die abgelaufene Epoche die Signatur der national

liberalen Partei getragen. und daß erft durch die Exiftenz diefer Partei die wirk

lichen Leiftungen diefer frnchtbringenden Epoche ermöglicht worden find. Sie hat

vor allen Dingen die wirkliche Arbeit gethan und die pofitiven Ziele ins Auge
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gefaßt. unbekümmert um die populären Stichworte. ja mit einer Rückfichtslofigkeit

gegen das populäre Verftändniß ihrer eigenen Handlungsweife. wie fie in diefem

Grade keiner andern Partei jemals nachgerühmt werden konnte. Darum wurde

fie fo häufig als „Sündenbock" misbraucht. daß bei der urtheilslofen Menge auch

von den unbegründeten Vorwürfen vieles hängen blieb. Wie gefahrlos und bequem

war es nicht für die fortfchrittlichen Catonen. daß wohlthätige Gefeße. wie z. B.

das Preßgefeß oder die Jnftizgefeße. von denen alle Parteien und alle Volksklaffen

die reichhaltigften Vortheile zogen. durch die Bemühungen und die Selbfwer

leugnung der nationalliberalen Partei zu Stande gebracht wurden. und daß man

noch obendrein diefelbe für die von der Regierung aufgenöthigten Befchränkungeu

oder fonftige Mängel verantwortlich machen und bei den Wahlen chicaniren konnte.

während man felber vielleicht. weil man gar nichts gefchaffen und überhaupt nichts

gethan hatte. auf der lnftigen Höhe feiner fonveränen Kritik unangreifbar blieb.

Wer handelt. befchränkt fich und bietet Blößen; wer nichts thnt. kann alles tadeln

und vieles verfprechen.

Wir fchreiben hier keine Apologie. fondern eine Erklärung; wir befchönigen

nichts. aber wir fuchen das objective Urtheil einer fpätern Generation zu errathen.

Für die allgemeine reactionäre Strömung. von der fie überflutet worden. wird

man die nationalliberale Partei nicht verantwortlich machen können; vielleicht aber

wird man finden. daß fie fich in feftern Pofitionen derfelben beffer hätte erwehren

können. Sie mußte und follte es darauf ankommen laffen. mit Ehren zu fallen.

ftatt der Gefahr eines Zerfeßungsproceffes ausgefeßt zu fein. welcher die Form rettet

und den Jnhalt bedroht. Die Mittelparteien find zum Glück von zäherm Leben

als man denkt. weil fie nämlich unentbehrlich find. Nach dem rühmlichen Wirken

von mehr als einem Decenninm. einer langen Frift in dem Leben der Par

teien. ift eine durch die veränderten Umftände herbeigeführte Verdunkelnng nur zu

erklärlich.

Um die allmähliche Minderung ihrer Stellung und ihres Anfehens. wie fie

fich bei jeder Neuwahl deutlicher kundgab. hiftorifch zu verfolgen. müßte man

einerfeits den Spuren einer wohlberechnenden. im Dunkeln fchleichenden. mit

einer kryptogamen Schmuzpreffe fondergleichen wühlenden. reactionären Ver

fchwörung nachgehen. in welcher fich Ultramontane. Agrarier. Zünftler. Social

reactionäre (diefe Species ift noch zu wenig erforfcht). allgemeine Confufionarieu.

verzweifelte Speeulanten und Glücksritter begegneten. deren Spiße zunächft fogar

gegen Bismarck gerichtet war. folange er mit den Nationalliberalen ging. Zu

der künftlich genährten. künftlich gefteigerteu Unzufriedenheit mit der ganzen

modernen Gefeßgebung. einer_ Unzufriedenheit. deren Verbreitung unter dem gro

ßen Publikum eine fo große Gedankenlofigkeit verräth. daß von Undankbarkeit

daneben nicht mehr die Rede fein kann. trat die wirthfchaftliche Depreffion und

Begriffsfälfchung. *)

*) Hierüber verweifen wir auf die vortreffliche Schrift des l)r. Th. Barth: „Zur Ent

wickelungsgefchichte der heutigen reactionären Wirthfchaftspolitik. Volkswirthfchaftliche Zeit

fragen" (5. Heft. Berlin. Leonhard Simion. 1879).

5*



68 Unfere Zeit.

Der Sieg der fchußzöllnerifchen Strömung war vorauszufehen; er ward un

vermeidlich. fobald fich die Reichsgewalt mit ihrem ganzen Gewicht auf diefe

Seite warf. Die Leute. welche die volle .Yiandelsfreiheit kaum vom Anfehen

kannten. redeten fich ein. bittere Enttäufchnngen mit ihr erlebt zu haben. Der

Freihandel ift ja felten populär. weil er auf nüchteruem Denken beruht nnd feine

Wohlthaten in kleinen. aber unendlichen Portionen an alle vertheilt. während das

Schußzollfyftem fich an fichtbare und greifbare Sonderintereffen wendet. Der

Unterfchied ift aber auch. daß der Freihandel mehr hält. als er verfpricht. während

die Schußzollpolitik mit ihren Verheißungen fehr bald in Verlegenheit geräth und

immer neuen Credit begehrt. Wie bald auch das Viertelftündchen des Rabelais

dem Schußzollfyftem fchlagen wird: als zur leßteu Reichstagsfeffion die große

Jntereffenverfchwörung fertig war. da ging es wie ein Taumel durch die Reihen.

und mancher war felbft erftaunt. fich auf der Bank der Schußzöllner zu finden.

Nicht am mindeften erftaunt mußten freilich diejenigen fein. auf deren Schultern

das Gelingen des ganzen Planes ruhte. die Hochtories. die Agrarier. denen das

Princip der Handelsfreiheit bisher zu den unumftößlichen Dogmen gehört hatte.

Von den Eifenzöllnern verführt. opferten fie für ein Linfengericht die wahren

Lebensintereffen der Landwirthfchaft. Schwerlich werden fie lange darüber in

Zweifel bleiben. wer bei diefem Taufchgefchäft den kürzern gezogen.

Der nationalliberalen Partei ift der Vorwurf nicht zu erfparen. daß fie für

diefen großen parlamentarifchen Kampf nur dürftig vorbereitet war. Sie trat

den entfcheidenden Problemen nicht gefchloffen entgegen; fie fah fich genöthigt. die

wichtigften wirthfchaftlichen Fragen als offene zu behandeln; damit ftieg fie zur

Zeit von der Höhe einer großen Partei herab. Der Augeufchein lehrt aber. daß

die Fundamente der Volkswirthfchaft heutzutage keine offenen Fragen mehr find.

daß die ganze ethif che und ftaatsrechtliche Entwickelung unfers Staatswefens

damit zufammenhängt. Der Antrag Franckenftein und was fonft den Partien

lariften wohlgefällig ift. hängt ebenfo eng mit dem Zolltarif zufammen. wie die

confervative Mehrheit im neuen Abgeordnetenhaufe mit der Oliaybactrfchen Eifen

bahnpolitik.

Eine Partei. die fich erhalten will. muß fich verjüngen. fich erneuern: felbft

verftändlich in dem Geifte. aus dem fie emporgewachfen ift. alfo die national

liberale Partei in dem Geifte der Mäßigung. der Unabhängigkeit. der deutfchen

Einheit und der wirthfchaftlichen Freiheit. Darauf weift fie ihre rühmliche

Vergangenheit hin. Man mag aus manchen Gründen daran zweifeln. daß

die nächften Legislaturperioden uns ein blühendes Parteileben bringen werden;

dann ift es die Aufgabe der Preffe. ohne Rückficht auf die parlamentarifchen

Fractionen. im Lande die politifchen Anfchaunngen zu fördern. zu verbreiten und

die Geftaltung großer und lebensfähiger Parteien anzubahnen. ohne welche ein

wirklich .conftitutionelles Leben auf die Dauer nicht möglich ift. Es gibt Zeiten.

wo den Parlamentsrednern die wichtigere Aufgabe zufällt. und andere. deren

erlöfendes Wort der Tagespreffe zu fprechen vorbehalten ift. Mir däucht. wir

müßten uns auf eine Epoche der leßtern Art vorbereiten.
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Wenn nicht nur in allen Naturwiffenfchaften. fondern auch in folchen Zweigen

der menfchlichen Erkenntniß. welclje den exacten Forfchungen ferner zu liegen

fcheineu. die gewaltigen Wellenbewegungen fich verfpüren laffeu. welche Darwin's

mächtiger Anftoß erzeugt hat. fo darf es kaum wundernehmen. daß die Paläon

tologie oder Verfteinerungskunde. aus deren Rüfthaus Darwin felbft fich fo

manche Waffe holte. in der erften Reihe der Wiffenfchaftszweige fteht. welche

einen faft gänzlichen Umfchwung erlitten haben. Es mag deshalb vergönnt fein.

auch in diefen Blättern einen Blick auf die vorweltlichen Wefeu und deren heutige

Bearbeitung zu werfen. welclje fich von der frühern Anfchaunngsweife wefentlich

dadurch unterfcheidet. daß fie die wirkliche. durch Zeugung und Abftammung

bekundete Verwandtfchaft der ausgeftorbenen Typen mit den heutigen Repräfen

tauten der organifchen Welt nachzuweifen fich bemüht. ohne die Dazwifchenkunft

einer außerhalb der Organismen exiftirenden Schöpferkraft in Anfpruch zu nehmen.

Von dem Banue der Kirche hatte ficlj die Paläontologie fchon bei ihrem Ent

ftehen befreit. nicht aber von dem Drucke religiöfer Vorftellungen oder natur

philofophifcher Grübeleien. Noch in der' Jeßtzeit fpuken. wenn auch erheblich ab:

geblaßt. die periodifch eintretenden Revolutionen und Kataklysmen. durch welche.

nach längern Zwifchenzeiten ruhiger und ftetiger Entwickelung. unfer Erdball von

Grund aus umgeftaltet worden fein follte. Bergketten waren während folcher

Revolutionen erhoben. Continente verfenkt. Meeresboden an die Oberfläche ge

bracht worden und nach folchen Schreckensperioden. als deren leßte die allgemeine

Sündflut erfchien. war jedesmal durch ein fchöpferifches Werde! eine neue

organifche Bevölkerung des Erdballs in das Leben gerufen worden. beffer und

fchöner als die vorhergehende. aber mit derfelben nur durch die Einheit der Jdee

oder des von Anfang an feftgeftellten Schöpfungsplanes. nicht durch materielle

Bande verknüpft. .

Diefer Art waren die Vorftellungen. welche man fich noch in der ueuefteu Zeit

macljte und die von manchen Forfcheru noch heute feftgehalten werden. Ja. man

kann fagen. daß diefe Anfchanungen. wenn fie auch nicht mehr mit derfelben

Sicherheit und in dem ganzen Umfange wie noch vor wenigen Jahren vertheidigt

werden. dennoch heutzutage noch einer großen Anzahl von Forfchungen und Arbeiten
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gewiffermaßen unbewußt zu Grunde liegen. Sie beruhen in der That auf

Beobachtungen. die an befchränkten Loealitäten mit großer Schärfe durchgeführt

werden können. die fich aber als unzureichend erweifen. fobald man den Verfuch

macht. ihre Refultate über weitere Strecken und durch die ganze Reihe der uns

bekannten *Ablagerungen auszudehnen.

Jn frühern Zeiten drehte fich die Verfteinerungslnnde. ohne in Einzelheiten

einzugehen. hauptfächliclj um die Natur der Petrefacten felber. um ihre Entftehung

im allgemeinen.. Jener verfocht den Saß. daß fie nur Naturfpiele feien. unvoll

kommene Verfuche einer fchöpferifchen. den Gefteinen innewohnenden Kraft. die

fich damit befchäftigt habe. aus mineralifchem Stoffe die Erzeugniffe und Geftalten

der organifchen Welt nachzubilden; diefer im Gegentheil leitete alle Verfteinerungen.

mochten fie gefunden werden. wo es auch fei . in der Tiefe oder in mehr ober

flächlichen Schichten. von der Sündflnt her. welche alles Lebende vernichtet habe.

Die Gefchichte aller Wiffenfchaften lehrt uns ja. daß das Alterthum ftets von dem

Allgemeinen erft zu dem Befondern überging. daß die Speculation zuerft die Wege

glaubte anbahnen zu können. auf welchen die Beobachtung nachhinken follte. warum

hätte es in der Verfteinerungskunde anders gehen follen?

Die ftreng wiffenfchaftliche Beobachtung trat erft mit dem Ende des vorigen

und dem Anfang unfers Jahrhunderts in ihre Rechte ein. indem fie einerfeits

durch Vergleichung der verfteinerten Refte mit den gleichartigen Theilen jeßt

lebender Organismen deren Unterfchiede und Uebereinftimmung zu erkennen fuchte.

andererfeits die Lagerungsverhältniffe ergründete und auf die Verfchiedenheit der

Verfteinerungen. die fich in verfchiedenen Schichten fanden. weitere Schlüffe baute.

Betrachten wir zunächft den leßtern Standpunkt. von welchem aus vorzüglich

die Geologen von Fach die Unterfuchungen weiter förderteu.

Es konnte bald keinem Zweifel mehr unterliegen. daß in den verfchiedenen

aufeinander lagernden Schichtengrnppen. die durch das Waffer abgefeßt waren

und von welchen demuach die untern auch die ältern. die oberflächlichen die jüugeru

fein müffen. auch verfchiedene Verfteinerungen fich fanden. die man ihren äußern

Merkmalen nach unterfcheiden konnte. Man überzeugte fich fehr bald. daß viele

diefer Verfteinerungen über weite Strecken fich verbreiteten und überall faft auf

gefunden wurden. wo man diefelbe Schichtengruppe nach andern Merkmalen

unterfcheiden konnte. Je tiefer man in die Materie eindrang. je fchärfer man

die Unterfchiede der verwandten Arten auffaßte. je genauer man namentlich einzelne.

oft nur -befchränkte Loealitäten Schritt für Schritt unterfuchte. defto mehr wurde

man zu dem Schluffe gedrängt. daß jede Schichtengruppe ihre eigenthümlichen

Verfteinerungen enthalte. die für diefelbe charakteriftifch feien und auch dann die

Schicht erkennen laffen. wenn andere Merkmale im Stiche ließen. Zu denjenigen

Thatfacheu. welche das größte Auffehen erregten und diefer Betrachtungsweife

eine. wie es fchien. unwiderlegliche Grundlage verfchafften. gehörte die vor etwa

60 Jahren gemachte Entdeckung Alexander Brogniarts. des berühmten Mitarbeiters

von Cuvier. welcher nachwies. daß die harten. fchwarzen Felsgefteine der Diablerets

in den waadtländifchen Alpen diefelben Verfteinerungen enthielten wie die weichen.
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hellen Grobkalke. welche um Paris herum als Baufteine ausgebeutet werden. Man

glaubte damals noch. daß die Alpen. weil das höchfte. auch das ältefte Gebirge

feien. und fah fich nun plößlich vor eine Thatfache geftellt. welche auf den mäch

tigen Kämmen und Gipfeln derfelben Schichten nachwies. die mit dem verhältniß

mäßig fo jungen Grobkalk in demfelben Meere abgefeßt worden fein mußten.

So mußte es denn kommen. daß man die Verfteinernngen als „Medaillen der

Schöpfung" anfah. wie fich der Engländer Mantell ausdrückte. als Gegenftände.

welche wie Medaillen und Münzen zu beftimmten Zeiten in den Schichten der

Erde vergraben wurden und nun an das Tageslicht gebracht durch ihre unter

fcheidenden Merkmale gewiffermaßen die Jahreszahlen erfeßten. welche auf den

Münzen eingegraben find. Man glaubte das relative Alter einer Schicht zu

kennen. ihren Plaß zwifchen den über- und unterlagernden Schichten genau präci

firen zu können. fobald man eine größere oder geringere Anzahl von Verfteinernngen

in diefer Schicht gefammelt hatte. welche mit anderwärts vorgefundenen Arten iden

tifch waren. Gleiche Verfteinernngen. gleiche Schichten. gleiches Alter. war das die

Geologie der durch Ablagerung aus dem Waffer gebildeten Niederfchläge beherrfchende

Princip. Diefe Jdentificirung durch die Verfteinernngen wurde um fo mehr Gefeß.

als man fich überzengen mußte. daß die andern Merkmale. nach denen man die

Schichten identificireu konnte. häufig fehlten. Daß Schichten von fehr verfchiedener

mineralogifcher Zufammenfeßung gleiche Foffilien enthalten konnten. alfo gleich

alterig fein mußten. hatte das erwähnte Beifpiel von den Gefteinen der Alpen und

des parifer Beckens gelehrt. dem viele andere fich aureihteu; daß Gefteine von

gleicher Zufammenfeßung. wie Kalke und Sandfteine. oft fehr verfchiedene Ver'

fteinerungen enthalten. wußte man ebenfalls fchon längft. Der alte rothe Sand

ftein. welcher unter der Steinkohle liegt. läßt fich in Handftücken meift gar nicht

von gewiffen fogenannten bunten Sandfteinen unterfcheiden. die in den Vogefen

und dem Schwarzwalde entwickelt find und hoch über den Kohlengebildeu liegen.

von denen fie durch mächtige Schichtenfyfteme getrennt find. Dennoch enthalten

beide. minerulogifch nicht zu unterfcheidende Sandfteine durchaus verfchiedene

Verfteinernngen. die felbft der Laie nicht miteinander verwechfeln kann.

Ebenfo häufig ließ die relative Lagerung im Stiche. An folcheu Orten freilich.

wo fich die Schichten in ungeftörter Reihenfolge niedergefchlagen haben. wo b auf

n und e auf b liegt. ift es möglich. aus der Lagerung allein das relative

Alter zu beftimmen. das einzige. welches der Geologie zugänglich ift; an folchen

Orten kann- man darauf fchwören. daß b jünger als a. e jünger als b fein muß

und daß diefe Schichten andern entfprechen. wo die gleiche Reihenfolge der

Schichtutug fich entwickelt hat. Aber Localitäten folcher Art find felten; an dem

einen Orte war der Boden während der Zeit. wo t1 fich abfeßte. über das Niveau

der Gewäffer erhoben. b wurde alfo dort nicht abgefeßt und e ruht unmittelbar

auf u; an einem andern Orte wurde b zwar abgefeßt. dann aber wieder weg

gewafcheu. fodaß e wieder unmittelbar auf a ruht. Die bloße Vergleichung der

Schichtenlagerung mußte alfo in folcheu Fällen. die fich hundertfach wiederholen.

ein durchaus ungeuaues Refultat ergeben und aus der Verwirruug konnte einzig

und allein die Vergleichung der Verfteinernngen erlöfen.



72 Unfere Zeit.

Hierzu kam. daß die damalige Geologie überall die großartigenRevolutionen

witterte. von denen ich fchon fagte. Jede Aenderung der Schichtenftellung follte

durch folche allgemeine Erdrevolntionen ebenfo bedingt gewefen fein. wie die

Aenderung der Fauna und der Flora. Wo man die Spuren folcher Revolutionen

nicht nachweifen konnte. fupponirte man ihre Exiftenz nichtsdeftoweniger und damit

war denn die allgemeine Theorie fertig. nach welcher eine große Anzahl von

Schöpfungsperioden angenommen wurde. welche alle durch eine Totalerneuerung

des organifchen Lebens auf der Erde eingeleitet und durch eine Totalvernichtung

deffelben gefchloffen worden fein follten.

Das Syftem war in feiner ganzen Starrheit noch nicht vollendet. als fich fchon

bedeutende Lücken darin zeigten. Schichtenfyfteme. welche an dem einen Orte

vollkommen fcharf voneinander begrenzt fich zeigten. floffen an einem andern fo

ineinander über. daß fich durchaus keine Scheidung herftellen ließ; wohl charak

terifirte Arten. die hier auf eine beftimmte Schichtengruppe befchränkt waren.

griffen dort weit über diefe Gruppe nach oben wie unten hinaus. Alcide d'Or

bigny. welcher mit äußerfter Confequenz die fcharf abgefchnittenen Schöpfungs

epochen feftzuhalten ftrebte. kam fogar auf den Gedanken. folche langlebige Arten

feien bei jeder Revolution. die über fie erging. zwar vernichtet. beim Beginne der

folgenden Lebensperiode aber aufs neue erfchaffen worden. Doch mit diefer fonder

baren Jdee kippte das Syftem felbft um. Je weiter man den Thatfachen folgte.

defto mehr mußte man fich überzeugen. daß keine fcharfen Abfchnitte in der Erd

gefchichte exiftirten. daß man den Beginn einer neuen Lebensperiode ebenfo wenig

mit einem. wenn auch nur relativen Datum bezeichuen könne als denjenigen einer

Periode einer Menfchengefchichte.

Für den Durchbruch der heute geltenden Anfchaunngen. wonach keine plößlichen

Sprünge. fondern nur allmähliche Uebergänge die Verfchiedenheit der aufeinander-

folgenden Floren und Faunen bedingt haben. arbeiteten außer diefen directen

Beobachtungen noch mancherlei andere Umftände.

Jch habe bisjeßt nur von den kleinern Schichtengruppen gefprochen. deren

Inhalt an Verfteinerungen eine verhältnißmäßig geringe Zeitdauer in der Erd

gefchichte repräfentirt. Aber man hatte größere Epochen unterfchieden. die wefentlich

durch das Erfcheinen und Verfchwinden getviffer typifcher organifcher Formen

charakterifirt wurden. Das Erfcheinen der placentalen Säugethiere charakterifirt

noch heute die Tertiärperiode. das Verfchwinden der Ammonshörner bezeichnet das

Ende der Kreideperiode. Verfuchte man aber die in dem Thierreiche auf diefe

Weife gewonnenen Refultate auf das Pflanzeureich anzuwenden. fo gerieth man

in unlösliche Widerfprüche. Die großen Abfchnitte. welche durch das Erfcheinen

neuer Formen. wie z. B. der Dicotyledonen. bezeichnet wurden. fielen in keiner

Weife mit den auf das Thierreich bafirteu Epochen zufammen. Jn der fo voll

ftändigen Reihe der Kreide- und Tertiärgebilde. welche am Fnße der Felfengebirge

Nordamerikas einen fo ungeheuern Raum einnehmen. feßen die Botaniker die

Grenze zwifchen Kreide und Tertiär in ein ganz anderes Niveau als die Zoologen.

nndjjeder der ftreitenden Theile hat recht. fobald man feinen Standpunkt annimmt.
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Wie wäre esalfo möglich. diefe Thatfachen zu verföhnen mit der Annahme durch

greifender Revolutionen? Jn dem Pflanzeureiche geht die Entwickelung ununter

brochen fort. während fie im Thierreiche plößlich unterbrochen fcheint! '

Mit der Ausdehnung der geologifchen Forfchungen über die Grenzen Europas

hinaus mußten ebenfalls manche Schranken fallen. Man überzeugte fich. daß

fchon in den älteften Epochen die organifche Welt nicht minder in mehr oder

minder abgegrenzte Provinzen zerfiel. als dies heute der Fall ift. Jn der That

müßte derjenige. der das Grundprincip der frühern Medaillentheorie. wonach

gleiche Organismen Gleichzeitigkeit. ungleiche dagegen Altersverfchiedenheit beweifen.

auf die heutige Schöpfung anwenden wollte. zu dem höchft fonderbaren Refultat

kommen. daß die heutige Flora und Fauna Auftraliens oder Südamerikas einer

andern Zeit angehören als diejenige Europas. Abgefehen von den durch den

Menfchen eingeführten Pflanzen und Thieren ift kein einziger Organismus in den

bezeichneten Ländern mit denjenigen Europas identifch.

Während das Gewicht diefer Einwürfe gegen die abgefchnitteuen Schöpfungs

perioden mehr und mehr zunahm. hatte fich auch mittlerweile ein vollftändiger

Umfchwung in den geologifchen Anfchaunngen. befonders durch Lyell. vollzogen.

An die Stelle der gewaltigen Revolutionen war die allmählich. ftetig wirkende

Evolution getreten; die Hebungen der Continente und Gebirge gelten heute nicht

mehr für plößliche Vorgänge. fondern vielmehr für das Refultat langfamer. durch

Summirung molecularer Kräfte hervorgebrachter Bewegungen. Mit dem Siege

diefer Anfchaunngen. der jeßt ja wol auf der ganzen Linie errungen ift. waren

auch die einzelnen Schöpfungsacte geftürzt und für immer begraben.

Wir ftehen alfo jeßt an einem Wendepunkte der Verfteinerungskunde in ihrer

Anwendung auf die Unterfcheidung der Schichtengruppen und größerer Schichten

fyfteme. Es handelt fich nicht fowol darum. einzelne Schichten durch Leitmufcheln

zu charakterifiren. um deren Eiureihung in der Aufeinanderfolge zu beftimmen;

das gehört gewiffermaßen zum A-b-c der Wiffenfchaft. über das hinaus man aus

dem Stndinm der Verfteinerungen felbft fowol wie aus der Combination der

geologifch feftgeftellten Thatfachen die Art und Weife zu ergründen fucht. wie die

allmählichen Umänderutugen plaßgegriffen haben und welche Urfachen zur Herbei

führung diefer Umänderungen mitgewirkt haben mögen. '

Jn erfter Linie ftehen hier die Bedingungen. unter welchen die Schichten. welche

Verfteinerungen führen. fich abgefeßt haben. Das füße Waffer hat andere Bewohner

als die See; Torfmoore werden von andern Pflanzen gebildet als Wälder und

Wiefen. Die Ueberrefte von Landreptilien. Säugethieren. Landfchnecken n. f. w.

werden fich in Schichten finden. die durch ftehende Gewäffer. Seen und Moräfte.

durch Flüffe und Bäche gebildet wurden; fie werden fogar in Schichten angetroffen

werden. welche in Buchten und Mündungen abgelagert wurden und dort mit den

Strandbewohnern des ONeeres. die folche Brakwaffer. Tümpel und Aeftuarien bewoh

nen. mehr oder minder gemifcht erfcheinen. Krokodile und andere Reptilien behagen

fich ebenfo gut in den Lagunen. die mit der offenen See in Verbindung ftehen. als

in Binnenfeen. und manches Mufeum enthält Knochen von folchen Krokodilen aus

der Jurazeit. auf welchen fich Auftern angefiedelt haben. Andererfeits fteigen gar
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manche Seefifche. wie Schellen und Haie. weit in die Flußmündungen herauf nnd

gelangen fo in Ablagerungen. deren Gehalt an Blättern. Landfchnecken und Fluß

fifchen deutlich ihre Herkunft vom füßen Waffer bekundet. Eins der glänzendften

Beifpiele diefer Art bieten die lithographifchen Steine von Solnhofen und Umgegend

in Baiet-n. Offenbar wurden diefe Kalkfchiefer aus einem höchft feinen Kalkfchlamme

gebildet. welcher fich auf dem Boden eines ftillen. tief in das Land eingefchnittenen.

von Wäldern umgebenen Fjordes ablagerte. Wenn die Thiere unter fonft günftigen

Bedingungen der Umhüllnng in den Schlamm geriethen. fo zeigen diefe Kalkfchiefer

die merkwürdigfte Erhaltung des Eindruckes felbft der Weichtheile. Gallertartige

Pkedufen und Quallen. die an den Strand geworfen in wenigen Stunden zu einem

formlofen Schleime zerfließen. find in ihren Abdrücken ebenfo wohl erhalten als

die feinen Wedel der Tangc und Algen. welche am Boden angefiedelt waren;

die Borftenhaare. welche die Fühlhörner und Beine der Krebsthiere befeßen. find

ebenfo gut unterfcheidbar als die Umriffe der Weichtheile der Tintenfifche. Zwifchen

den Taufenden von Meeresbewohnern. welche uns diefe Schichten überliefert haben.

finden fich aber Refte von Landthieren nicht minder gut erhalten; Libellen. Waffer

jungfern. Schmetterlinge zeigen das neßförmige Gitterwerk ihrer Flügel mit über

rafchender Deutlichkeit. und der Archäopteryx. jenes zwifchen Eidechfen und Vögeln

in der Piitte ftehende Wefen. das man auch den „Urvogel" genannt hat. läßt

die feinften Bärtchen an feinen Schwungfederu und Dunen erkennen. Diefe alle

find ebenfo unzweifelhaft Landthiere als die Flugecljfen (yteraclaetz-lur). die in

denfelben Kalkfchiefern vorkommen. Woher diefe auffallende Mifchung. wenn fie

nicht dem Umftande zu verdanken ift. daß diefe fliegenden Thiere den Fjord zu

überfeßen fuchten. in das Waffer fielen. in demfelben ihren Tod fanden und nun

beim Hinabfinken auf den Grund von dem Kalkfchlamm fofort umhüllt wurden?

Wenn hier die Schlüffe gewiffermaßen auf flacher Hand liegen. fo find fie

häufig nicht fo leicht. fobald es fich um die Etutzifferung der Verhältniffe in

Meeresablagernngen handelt. Unfere Erforfchungen des Meeresgrundes find ja

immer noch in ihrer Kindheit. wenn auch in der neueften Zeit durch die Bemühungen

der Engländer und Amerikaner Bedeutendes geleiftet wurde. Mein Freund Greßly

war es zuerft. der bei der Erforfchung feines heimatlichen Juragebirges in der

Weftfchweiz auf den außerordentlichen Einfluß aufmerkfam machte. welchen die

Conftitution des Meeresgrundes auf die Vertheilung der Bewohner deffelben aus

übt. Der Schlammgrund beherbergt eine von den Anfiedlern auf dem Felsgrunde

durchaus verfchiedene Fauna und Flora; das Koralleuriff zeigt andere Bewohner

auf der Außenfeite. wo die Wellen gegen die von den Polypen aufgeführte Mauer

branden. als auf der Jnnenfeite in der wenig tiefen Lagune. welche den dünn

fchaligen und leicht zerfchellbaren Thieren einen willkonnnenen Zufluchtsort bietet.

Greßly faßte diefe. durch den Grund gegebenen Exiftenzbedingnngeu unter dem

Namen der „Facies" zufammen. welcher Name auch in der Wiffenfchaft geblieben

ift; diefe oder jene Mufchel. fagte er. kommt in der Schlammfacies des obern

Jura. jene Schnecke in der Korallenfacies vor. und indem er diefe Bezeichnungen

anwandte. faßte er in dem einen Worte die Refultate langjähriger und mühfamer

oergleichender Forfchungen zufammen. welche die ganze Summe der Beobachtungen
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enthielten. die man über die Exiftenzbedingungen der jeßt lebenden Meerthiere

gemacht hatte.

Hier ift der Ort. des bedeutenden Einfluffes zu erwähnen. welchen die Tieffee

forfchungen auf die paläontologifchen Anfchaunngen geübt haben. Während man

früher die Ausnahme. welche Forbes in dem Aegäifchen Meere conftatirt hatte.

zur allgemeinen Regel erhob und glaubte. daß über eine gewiffe. verhältnißmäßig

geringe Tiefe hinab kein organifches Leben mehr in der See exiftire. fah man fich

jeßt genöthigt. anzuerkennen. daß Thiere mannichfaltiger Art noch in den größten

Tiefen vorkommen. daß demuach alle Schichtengruppen. die man bisher ihrer Ver'

fteinerungslofigkeit wegen als in großer Tiefe abgelagert anfprach. ihre Herkunft

nicht allein durch diefen Charakter documentiren konnten.

Aber diefe Forfchungen zeigten noch mehr. Sie bewiefen. daß in großer Tiefe.

wo eine ziemlich gleichmäßige und verhältnißmäßig niedere Temperatur felbft in

den Meeren der heißen Zone herrfcht. auch eine große Gleichförmigkeit der Orga

nismen obwalte. fo zwar. daß gewiffe Typen eine Verbreitung faft über die ganze

Erde beaufpruchen können. Daraus erklärte fich auch theilweife die ungemein

große Verbreitung gewiffer verwandter Typen in ältern Ablagerungen. Es waren

offenbar Tiefenthiere. welche. den in der Tiefe hergeftellten Exiftenzbedingungen

folgend. fich nach und nach überall hin verbreitet hatten. wo diefe Bedingungen

vorhanden waren. unter welchen die gleichförmige. keinem Wechfel der Jahres

zeiten unterworfene Temperatur gewiß die größte Rolle fpielt.

Dem Saße der fcharf begrenzten geologifchen Epochen brachten die Tieffee

forfchungen vollends den Gnadenftoß bei. Wie war es möglich. diefen Saß feft

zuhalten gegenüber der Thatfache. daß auf dem weiten Boden des Meeres. welches

Europa von Amerika trennt und den man feiner Benußung wegen das Telegraphen

plateau genannt hat. noch heute diefelben niedern Thiere der Kreide ähnliche

Ablagerungen erzeugen. welche zur Kreidezeit fchon in derfelben Richtung thätig

waren? Kein Mikrofkopiker hat an den runden winzigen Schälchen. welche einer

niederften Klaffe von Thieren. den Foraminiferen. angehören und unter dem

Namen „Globigerina" in die Regifter der Wiffenfchaft eingetragen find. unter

fcheiden können. ob fie dem heutigen Tiefenfchlamme oder den weißen Kreideklippen

der englifchen und franzöfifchen Küften entnommen feien. Diefe in Tiefen von

3000 Metern und mehr in ungeheuern Mengen fich ablagernden Thierchen haben

alfo von der weißen Kreide an durch die ganze Tertiärperiode hindurch fortgelebt;

fie haben gelebt während der Ablagerungen der Nummulitengefteine. des Grob

kalkes. der Molaffe. deren jede an manchen Orten mehr als 1000 Meter mächtig

ift; fie haben die leßten Erhebungen der Pyrenäen. der Alpen. der Karpaten

überdauert. von dem Himalaja und dem Kaukafus nicht zu reden. und die

Erhebungen diefer Gebirge follten ja. nach den ältern Anfichten. die einfchneidendften

Revolutionen in der Erdgefchichte gewefen fein!

Die Globigerinen ftehen nicht allein. Auch in höhern Thierklaffen kamen

ähnliche Erfcheinungen vor. Die fchöne Gruppe der Seelilien (Sr-jnoicieu). die

von den älteften Schichten an in fo mannichfaltigen' Erfcheinungsformen fich ent
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wickelt. fchien in der heutigen Schöpfung faft ausgeftorben. Das Schleppueß

brachte aus der Tiefe eine Menge der intereffanteften Formen diefer. den Stachel

häutern (lsebiuoäermeu) angehörenden Klaffe herauf. und heute fpricht man von

Crinoidenwäldern ebenfo wie von Globigerinenfchlamm als von normalen Erfchei

nungen des Tiefgrundes. Viele Thiere der Tieffee haben fich in folcher Weife den

dort herrfchenden Bedingungen des Druckes. der Temperatur. des Dunkels angepaßt.

daß fie in höhern Niveaus nicht leben können; andere im Gegentheil können den

Wechfel des Niveau vertragen. während viele andere Formen. die in geringer

Tiefe leben. fich den Bedingungen der Tieffee nicht anpaffen können. Diefe Ver

hältniffe erklären. warum an gewiffen Orten in ältern Schichten gewiffe Arten

ausdauern. andere verfchwinden. Größere oder geringere Niveaufchwankungen.

durch feculäre Hebungen und Senkungen veranlaßt. haben Folgen hervorgerufen.

die fich jeßt auf fehr einfache Weife erklären laffen. während man fie früher der

unmittelbaren Einwirkung fchöpferifcher Kräfte zufchrieb. Eine biegfame Koralle.

hapbeija praljt-era. wächft noch heute in großen Tiefen um die Küften des nörd

lichen Norwegen. wo ich fie felbft erbentet habe. Ju der Bucht von Chriftiania

gibt es Stellen. wo die Korallenbäume faft unmittelbar unter dem Niveau fichtbar

find. feftgeheftet an den Felfengrund. Aber alle diefe Korallen find todt; fie find.

wie Sars nachgewiefen hat. ftumme Zeugen der langfamen Erhebung Norwegens.

die nach der Eiszeit ftatthatte und die Korallen in Niveaus brachte. in welchen fie

nicht mehr fortleben konnten. Andererfeits dürfte es nach den Beobachtungen. welche

in tiefen Süßwafferfeen gemacht wurden. kaum zweifelhaft fein. daß alle in der

Tiefe lebenden Arten urfprünglich Strandthiere waren. welche nach und nach in

die Tiefe geriethen und den dort herrfchenden Verhältniffen fich anpaßten.

Ueberrafchend find die Auffchlüffe. welche die Tieffeeforfchungen uns über die

am Grunde des Meeres fich bewegenden Strömungen und deren Einfluß gegeben

haben. Carpenter hat im Wefteu Englands. Ponrtalis in der Umgegend von

Florida Stellen nachgewiefen. wo in großer Tiefe fich entgegengefeßte Strömungen

berühren. von welchen die eine kaltes. die andere warmes Waffer führt. Mit

diefen Strömungen werden Materialien fehr verfchiedener Art weiter gefchwemmt.

' fodaß die Schichten. welche fich unter ihrem Einfluffe abfeßen. einen durchaus

verfchiedenen mineralogifchen Charakter tragen. Und erft die Thiere! Jm Wefteu

der Scheidelinie. welche Carpenter in dem Ocean feftgeftellt hat. finden fich Thiere

der hochnordifchen See. welche die polare. von Nord nach Süd ftrömende Waffer

maffe mit fich führt; im Often diefer Scheidelinie. die fich an der Oberfläche durch

nichts fühlbar macht. liefert der Seegrund füdliche Typen. die mit dem Golfftrome

nach Norden hinwandern. Um die Kliften der fo fcharf vorfpringenden Halbinfel

Florida herum hat Ponrtales ein halbes Dußend folcher Zonen nachgewiefen.

deren Aufzählung hier unnöthig ift. die aber alle fich durch die Verfchiedenheit

der innerhalb ihres Bereiches lebenden Typen unterfcheiden und eutgegengefeßte

Richtung der Strömung und verfchiedene Temperaturgrade erkennen laffen.

Früher betrachtete man den Tieffeeboden vom paläontologifchen Standpunkte

aus als ein Ganzes von ermüdender Einförmigkeit. wo überall diefelben verfteinerten

Refte fich finden mußten; diefen Forfchungen zufolge müffen wir uns an den

:8
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Gedanken gewöhnen. daß wir in Schichten. welche auf dem Boden deffelben

Meeres in großer Tiefe abgelagert wurden. nichtsdeftoweniger eine reiche Manuich

faltigkeit verfchiedener Gefteine und verfchiedener organifcher Einfchlüffe finden

können. Die Paläontologie findet fich damit vor ganz neue Aufgaben geftellt.

Dem fchon öfter erwähnten Grundprincip. daß verfchiedener mineralogifcher Charakter

und verfchiedene foffile Einfchlüffe auch verfchiedenes Alter der Ablagerung

documentiren. wird auf diefe Weife der Boden entzogen. Ja. wenn man überall

der Fortfeßnng der Schichten unbedingt folgen und nachweifeu könnte. wie an der

Grenze die von zwei verfchiedenen Pieeresftrömungen hergebrachten Piaterialien

und Organismen fich allmählich mifchen. ja dann wäre es leicht. über diefe

Schwierigkeiten hinwegzukommen; aber meift ift dies unmöglich und die Ver

folgung der Schicht nur in den feltenften Fällen thunlich. indem die Bedeckung

durch Vegetation oder durch andere Schichten oder die Wegführung und Zerftörung

der Schicht in weiten Erftrecknngen Hinderniffe in den Weg legen. Wir müffen

offen geftehen. daß die bisherigen Beftinnn1ungen der Gleichalterigkeit vieler Schichten.

die man früher vollkommen gefichert glaubte. jeßt mit vollem Rechte angezweifelt

werden können und daß es harter Arbeit. von bedentendem Scharffinne unterftüßt.

bedürfen wird. um diefe Zweifel zu befeitigen oder zu beftätigen. Jch weiß fehr

wohl. daß die meiften Geologen fich gegen diefe. aus den Tieffeeforfchungen gezogenen

Folgerungen in heftigfter Weife auflehnen und denfelben jeden Werth für die

Beurtheilung ihrer Schlüffe abfprechen; aber das hindert nicht. daß diefelben

früher oder fpäter Berückfichtigung finden müffen und daß es eine wefentliche Auf

gabe der nächften Zukunft fein wird. die Grundlagen der Anwendung der

Paläontologie auf die Schichtenordnung in ihrer ganzen Ansdehnnng zu revidiren.

An die Tieffeeforfchungen knüpft fich noch ein neues Arbeitsfeld für die

Paläontologie an. Die Meerthiere wandern offenbar in der Richtung derjenigen

conftanteu Strömung. welche in der Tiefenzone herrfcht. die fie vorzugsweife

bewohnen. Mit dem Polarftrome. der weftlich von den Hebriden im weiten

Becken des Oceans von Nord nach Süd flutet. verbreiten fich die bei Spißbergen

und Jan-Mayen an der Oberfläche lebenden Meeresbewohner in der Tiefe nach

Süden hin; mit dem entgegengefeßten Aequatorial- oder Golfftrome wandern

die füdlichern Arten längs der englifchen und norwegifchen Küfte gegen Norden

hinauf. Ob diefe Wanderungen paffiv oder activ. ob fie von jugendlichen Larven

oder von gefchlechtsreifen Thieren ausgeführt werden. ift in Beziehung auf das

Refultat vollkommen gleichgültig; es genügt. fich vor Augen zu halten. daß alle

im freien Waffer lebenden Thiere. wenn fie auch während der größten Zeit ihrer

Exiftenz an den Boden gefeffelt fein mögen. dennoch während einer gewiffen Epoche

des Lebens fich der freien Ortsbewegnng erfreuen und diefelbe zu Wanderungen

benußen. Ja. wir können dreift behaupten. daß fämuitliche Organismen. Pflanzen

wie Thiere. infofern man fie als Arten und nicht als Jndividuen in einem gewiffen

Stadinm auffaßt. wandern und wandern müffen; daß die Ortsbewegung. möge fie

nun kleine oder große Entfernungen umfpannen. ein Fundamentalgefeß für die

organifche Welt ift und daß fchließlich jede Art um die ganze Erde herumkommen
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könnte. wenn keine Hinderniffe vorhanden und die Zeit. die ihr zu der Wanderung

gelaffen wird. hinlänglich wäre. Die feftfißenden Pflanzen wandern durch ihre

Samen- und Keimkörner. welche von Luftftrömungen. Jnfekten und Vögeln getragen

werden; die Thiere durch ihre Bewegungsorgane oder durch die Strömungen des

Waffers und der Luft. Die Wanderungen der Vögel durch die Luft. der Fifche

und der Walthiere durch das Waffer. die fich periodifch in gewiffen Jahreszeiten

wiederholen. find nur der extreme Ausdruck diefer Reifen. die von allen Organismen

vollzogen werden.

Diefe Wanderungen find aber. wie ich neulich an einem andern Orte nach

zuweifeu verfucht habe. von außerordentlicher Tragweite für paläontologifche

Betrachtungen. Sie müffeu in gleicher Weife wie jeßt in frühern Epochen ftatt

gefunden und die Phyfiognomie gewiffer Ablagerungen um fo mehr umgeftaltet

haben. als fie in langfamer und ftetiger Weife vollzogen wurden. Die Zurück

legung einer jeden Wegftrecke erfordert Zeit und diefe Zeit wird um fo bedeutender

bemeffen werden müffen. je geringer. bei activ wandernden Thieren. die Bewegungs

fähigkeit und bei paffiv wandernden Organismen die Chancen des Zufalls find.

durch welchen fie befördert werden.

Wie verhalten fich nun diefe Wanderungen zu dem organifchen Jnhalte der

Schichten? Sind weit voneinander entlegene Schichten. welche diefelben Thiere

und Pflanzen enthalten. gleichalterig? Die geologifchen Perioden. in welchen die

einzelnen Schichtengruppen abgelagert wurden. können freilich nicht nach Jahr

hunderten bemeffen werden; aber nichtsdeftoweniger gibt es Gründe genug. welche

die Annahme wahrfcheinlich machen. daß Wanderungen diefer Art fich über mehrere

geologifche Perioden ausgedehnt haben können. Barrande hat fchon vor längerer

Zeit darauf aufmerkfam gemacht. daß in den filurifchen Schichten Böhmens. die

zu den älteften. überhanptbekannten Ablagerungen gehören. fich fogeuannte Colonien

befinden. die er nicht anders zu erklären wußte. als daß er annahm. Bewohner

der benachbarten filurifchen Becken am Fichtelgebirge feien infolge von Durch

brüchen der fonft ftreng gefchiedenen Gewäffer nach Böhmen hinübergewandert.

hätten fich dort eine Zeit lang feftgefeßt. feien dann aber wieder ausgeftorben.

Für viele Landthiere hat man gleiche Vermuthungen. Es gibt eine Menge

von Ablagerungen aus der mittlern Tertiärperiode (Miocenzeit) in Europa und

Afien. von welcher diejenigen der Sivalikhügel am Fuße des Himalaja in Oftindien.

die von Pikermi am Pentelikon in Griechenland und die von Sanfans am Fuße

der Pyrenäen vielleicht die vergleichbarften find. Jede diefer Ablagerungen enthält

ihr eigenthümliche Ueberrefte. wie z. B. Sivalik das riefige Sivatherinm. Pikermi

das nicht minder gewaltige Helladotherinm. beide den Wiederkäuern angehörig.

Sanfans den höchft menfchenähnlichen Affen Dryopithecus. Alle diefe Ablagerungen

haben zugleich auch höchft übereinftimmende Typen. wenn nicht die gleichen Arten.

fo doch als Gattungen verwandt: Nashörner. Schweine. Maftodonten. Fleifchfreffer.

Antilopen n. f. w. Neben diefen einander entfprechenden Typen finden fich aber in

den Sivalikhügeln Elefanten. Flußpferde und Ochfen. die in Pikermi und Sanfans

gar nicht vorkommen. wohl aber in den Ablagerungen der jüngften Periode. des

Pliocen. in Europa in Pienge auftreten. Es gibt wol keine Pliocenlager in
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Europa. wo uicht diefe Typen fich vorfänden. während noch in keiner europäifchen

Miocenfchicht eine Spur davon gefunden wurde. Muß man da nicht auf den

Gedanken kommen. daß Ochfen. Elefanten und Flußpferde von Oftindien. wo fie

zuerft auftraten. gen Weften wanderten und erft in der Pliocenperioda nach viel

leicht Jahrtaufende dauernder. laugfamer Wanderung in Europa ankamen?

So gibt es der Beifpiele noch gar mauche. Man hat vielleicht in der leßten

Zeit Misbrauch mit diefen Wanderungen getrieben. indem man von der unbewiefenen

Anficht ausging. daß jede Art nur einmal an einem beftimmten Orte fich habe

entwickeln können. Diefe Anfchaunng führte natürlich zu der ganz eonfequenten

Schlußfolgerung. daß Typen. welche einen fehr ausgedehnten Verbreituugsbezirk

befaßen. auch nothwendig große Wanderungen ausgeführt haben müßten und daß

folche Typen. welche z. B. in der Mioeeuzeit in Amerika. in der Pliocenzeit in

Europa fich zeigen. von dem einen Contineut auf den andern hingewandert fein

müßten. Aber diefer Misbrauch hindert nicht. daß innerhalb gewiffer Grenzen

die durcl) Hinderuiffe. wie Meere. hohe Bergketten. Wüften n. f. w. abgefteckt

wurden. die Annahme diefer Wanderungen ihre volle Berechtigung hat und Berück

fichtigung verdient. Hier tritt dann aber auch. wo es fich um Ablagerungen

handelt. welche foffile Refte einfchließen. die innige Wechfelwirkung zu Tage. durch

welche die einzelnen geologifchen Disciplinen miteinander verknüpft find. Dem

jenigen. welcher folche Wanderungen behauptet. liegt es auch ob. zu beweifen. daß

diefe Wanderungen möglich waren infolge der Vertheilunif* der Contineute und der

Meere. der Bergketten und der großen Ströme und zu einem folchen Nachweife

gehört die Combination aller Thatfachen. kann man wol fagen. welche die Geologie

überhaupt zu Tage fördern kann.

Jch werde auf diefe Wanderungen und Ortsveränderungen noch zurückkommen.

denmjedenfalls konnten diefelben nicht ohne Rückwirkung auf die wandernden

Typen felbft ausgeführt werden. nicht ohne Anpaffung an die verfchiedenen Lebens

bedingungen. durch welche die Wanderer fich durcharbeiten mußten. Das Stu

dinm diefer Einflüffe und ihrer Wirkungen gehört aber einer andern Richtung der

paläontologifchen .Stndien an. bei deren Befprechung fie einen Plaß finden werden.

Aus dem Gefagten mag aber fchon zur Genüge für den aufmerkfamen Lefer der

Schluß hervorgeheu. daß die Standpunkte. von welchen aus heutzutage die geologifche

Seite der Paläontologie bearbeitet werden muß. und auch wird. ganz andere find

als diejenigen. auf welche man in frühern Zeiten fußte.

Graf Gafton de Saporta. einer der bedeutendfteu Forfcher im Gebiete der

foffilen Pflanzen. fagt in der Einleitung zu feinem foeben erfchienenen vortreff

lichen Werke: „Die Pflanzenwelt vor der Erfcheinung des Menfchen" („l:e mariäe

(]03 planter arant kappurition (le l't10mn1e"): „Man hat fich lange Zeit damit

begnügt. die organifchen Wefeu gewiffermaßen nur als Jndividuen zu befchreiben.

ohne fich anders um ihre gegeufeitigen Verwandtfchaften zu kümmern. als um diefe

als bequemes Mittel für die Klaffifikation zu benußen. Aber nach fo vielen

Entdeckungen. welche das Gebiet der Paläontologie fo ungemein vermehrt haben.

fchieu es mir geboten. alle Anftrengungeu zu machen. um den wahren Jnhalt der



80 Unfere Zeit.

allgemeinen Gefeße kennen zu lernen. welche die Entwickelung der organifcljen Welt

beherrfchen.

„Jch habe alfo nicht nur die ältern vegetabilifchen Perioden und die beftimmien

Geftalten befchreibeu wollen. welche jede diefer Perioden charakterifiren. fondern

ich beabfichtigte auch die Fragen zu behandeln. welche die Unterfuchung fo ver

wickelter und mannichfaltiger Erfcheinungen aufwirft. und die Theorien zu beleuchten.

durch die man fie zu erklären fucht. Entfchloffen. mich nicht in fterile Discuffionen

zu verirren oder Löfungen aufzufuchen. die gegenwärtig nur zu Phantaftereien

führen könnten. glaubte ich doch alle Scljwierigkeiten. welche das Stndinm der

foffilen Wefen aufwirft. in ihrer Realität dem forfchenden Geifte zeigen zu fallen.

der über den äußern Schein hinaus den Grund der Dinge zu fchauen fucht."

Diefe Worte mögen wol richtig die Aufgabe bezeichnen. welche die Paläonto

logie heute zu löfen verfucht. Unfere Zeit verfchmäht deshalb jene herrlichen

Arbeiten eines bewunderuswürdigen Scharffinus und einer unansgefeßten Mühez

waltung nicht. durch welche Cuvier die Grundmauern der vergleichenden Paläon

tologie aufführte. die fpäter von feinen Nachfolgern weiter ausgebaut wurden.

unter welchen R. Owen den erften Plan einnimmt; aber fie will weitetr hinauf.

oder tiefer hinab als diefe Vorgänger und an der Hand der gewonnenen That-

fachen und der Evolutionstheorie. welche Darwin begründete. in das Dunkel der

wirklichen Verwandtfchaft und der Stammesentwickelung ihre Leuchte tragen.

Mau darf wol fageifl* daß es keine Wiffenfchaft gibt. welche fo fehr die Com:

binationsgabe. ja die Einbildungskraft des Forfchers in Anfpruch nimmt als diefe

Richtung der Paläontologie. die zwar auf der minutiöfeften Vergleichung der

foffilen Refte unter fich fowol als auch mit den entfprechenden Theilen jeßt leben

der Organismen beruht. aber von diefer Grundlage aus fich zu weitern Schlüffen

erhebt. Während demjenigen. der fich allzu fehr dem Spiele feiner Einbildungs

kraft hingibt. mit abfoluter Sicherheit das Schickfal des Jkarus vorausgefagt werden

kann. läuft auch der Befonnenfte Gefahr. an einer der vielen Klippen zu ftranden.

welche fich auf dem Wege befinden.

Die Unzulänglichkeit des paläontologifchen Piaterials. wie Darwin fich aus

drückte. ift keine leere Entfchuldigung. wie mauche behaupten wollten. fondern in

der That eine nur zu bedeutende Calamität. Alle Refte. welche uns die Vorzeit

in den Ablagerungen aufbewahrt hat. find ja eben nur Refte. deren Weichtheile

abhanden gekommen find. Von den Wirbelthieren find nur die Skelete. von den

Wirbellofen nur die Schalen und harten Theile erhalten. Schon dies ift ein

empfindlicher Mangel - aber die Paläontologen find fo genügfam. daß fie den

Fund eines oollftändigen Skelets bejubeln. als hätten fie das ganze Thier mit

Fleifclj und Blut vor fich. *Meiftens find aber nur einzelne Theile des Skelets

erhalten. Jch habe neulich. behnfs eines andern Zweckes. die Zahl derjenigen

foffilen Eidechfen und Krokodile zu erheben gefucht. deren Füße man genau kennt;

es find nur einige wenige und fie bilden einen ungemein kleinen Procentfaß gegen

über der Zahl derjenigen. von welchen uns die Kiefer oder die Zähne bekannt

geworden find. Ebenfo kennen wir von ungemein zahlreichen Säugethieren

nur die Zähne oder die Kiefer. vielleicht noch einige Knochen der Fußwurzel.
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aus welchen dann die Verwandtfchaft mit ähnlichen Typen erfchloffeu und die

wahrfcheinliche Structur des ganzen Thieres hergeftellt werden muß. Aehnlich

geht es mit allen übrigen Thierklaffen; es gibt nur wenige Typen. wie z. B.

diejenigen der Seeigel und Seelilien. bei welchen die durch Verfteinerung erhalt

baren Theile zugleich diejenigen find. welche über die ganze Organifation den

ausgiebigften Auffchluß gewähren.

Ju diefem Gebiete der unmittelbaren Vergleichung und der aus derfelben

abzuleitenden Folgerungen find Cuvier und Owen nnbeftritten Meifter geblieben.

Auf ihren Schnltern ruht das Gebände. welches die Nachfolger aufzurichten

beftrebt find; ihre Schriften und Abhandlungen müffen immer aufs neue in

Betrachtung gezogen werden. fobald es fich um thatfächliche und in engere Kreife

eingezwängte Verwandtfchaften und Beziehungen der Typen zueinander handelt.

Jch fage ausdrücklich. wenn es fich um in engere Kreife eingezwängte Beziehungen

handelt. Cuvier war es. welcher zuerft das fogenannte „Gefeß der Correlatiou"

aufftellte. dem zufolge ein jeder Organismus eine gewiffe Harmonie der einzelnen

Bildungen aufweifen 1nüffe. ohne welche er nicht befteheu könne. Die ganze

Faffung der Cuvier'fcheu Nachweife für diefes Gefeß läßt unfchwer errathen. daß

für Euvier eine jede Art der Ausdruck einer Stufe in dem allgemeinen. präfta

bilirteu Schöpfungsplane war. den der Schöpfer von Anfang an mit ungemeinem

Scharffinu und forgfältiger Abwägung aller Urfachen und Wirkungen aufgeftellt

haben follte. Ein mit platten Hufen verfehenes .Thier konnte diefem Gefeße der

Correlation zufolge. das wefentlich aus der lebenden Schöpfung abgeleitet war.

keine fcharfen Eckzähne noch Fleifchzähne in den Kiefern befißen; ein knöcherne

Hörner tragendes Thier 'mußte nothwendig ein Wiederkäner fein u. f. w. June!“

halb beftinnnter Grenzen erwies fich die Anwendung diefes Gefeßes ungemein

fruchtbar; die Dickhäuter. Rüffelthiere. Nashörner und ähnliche Typen der ältern

Tertiärgebilde fügten fich demfelben fo. daß Cuvier aus einem einzigen Ferfen

beine. einigen wenigen Backzähnen die Verwandtfchaft der Thiere darlegen und

ihre wahrfcheinliche Geftalt reftaurireu konnte. Aber fchon bei Anwendung des

Gefeßes auf entfernter ftehende Gruppen der Säugethiere zeigten fich bedenkliche

Schwächeu; viele der fcheinbar begründetften Schlußfolgerungen erwiefen fich als

nicht zutreffend oder fogar ganz irrig. fobald fpätere Funde Theile der Thiere an

das Licht brachten. welche bisher unbekannt geblieben waren. und den Reptilien

gegenüber erwies fich das Gefeß als vollkommen haltlos. Heute. wo die Forfchungen

fich weiter ausgedehnt haben. läßt das Gefeß faft gänzlich im Stiche. fobald es

fich um weiter entfernte oder um folche Typen handelt. welche gewiffermaßen

außerhalb des Bekanuteuftehen. So find die hörnertragendeu Dinoceraten

aus den Tertiärfchichten Nordamerikas keine Wiederkäner und fogar mit fcharfen.

großen Eckzähuen bewehrt; fo habe ich ganz in neuefter Zeit nachgewiefen. daß

die Structur der vordern Extremitäten von Archäopteryx. welche fo prachtvoll

entwickelte Schwungfedern tragen. die einen wahren Vogelflügel zufammenfeßen.

denuoch in keiner Weife mit Hülfe des Gefeßes der Correlation erfchloffen werden

konnte und daß Owen in der Reftauration diefer ihm nur durch einige Bruh

ftücke bekannten Extremität nothwendig fehlgreifen mußte. obgleich er folgerichtig

Uuierc Zeit. t880. 1. v
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aus dem Umftande. daß Archäopteryx Beine und Flugfedern eines Vogels befaß.

den Schluß gezogen hatte. daß auch das Skelet des Flügels demjenigen des Vogels

analog gebaut fein müffe. „Hätte Cuvier". fagt Profeffor Marfh in einer mir

während des Druckes diefer Zeilen zugekommenen Abhandlung ganz richtig. „unzu

fammenhängende Stücke eines eocenen Tillodonten vor fich gehabt. fo würde er

die Backzähne einem feiner Dickhäuter. die Schneidezähne einem Nager und die

Zehenklauen einem Fleifchfreffer zugefchrieben haben."

Die Erklärung diefer Abweichnngen und Widerfprüche findet fich leicht. wenn

wir die von Darwin in die Wiffenfchaft eingeführte Defcendenztheorie unfern

Anfchaunngen zu Grunde legen. Jeder Organismus erfcheint danach als die

Refultante zweier. einander oft bekämpfender Einwirkungen. derVererbung einer

feits. der Anpaffung andererfeits. Die vererbten Eigenfchaften find das Familiengut.

die durch Anpaffung erworbenen das perfönliche Gut des Jnhabers. das wieder durch

Vererbung zum Familiengute hinzugefügt werden kann. So werden dann durch

die Einwirkungen der äußern Medien. welchen die Anpaffung gerecht werden muß.

Eigenfchaften aufgepfropft. die bei fortdauernder Anpaffung in ftets auffallenderer

Weife fich ausfprechen und fehr häufig mit den urfprünglich vererbten Eigen

fchaften in Widerfpruch kommen. Die rndimentären Organe überhaupt. die in

den verfchiedenen Organismen eine fo bedeutende Rolle fpielen. find ein Beweis

für diefe Ueberwucherung der primitiven Vererbung durch fortgefeßte Anpaffung.

Gegenüber den Combinationen. welche auf diefe Weife entftehen können und wirk

lich entftehen. kann alfo das Gefeß der Correlation keine Anwendung finden.

Täglich aber werden Typen von verfteinerten Thieren und Pflanzen entdeckt. welche

in diejenigen Combinationen. wie fie die heutige Schöpfung uns bietet. in keiner

Weife paffen wollen und die uns fo lange als abnorm oder wenigftens fonderbar

erfcheinen. bis wir die Mittel und Wege entdeckt haben. auf welchen fie zu Stande

gekommen find.

Wenn aber der Saß richtig ift. daß alle Organismen Refultanten von Ver

erbung und Anpaffung find. fo müffeu wir auch nothwendig zu der Folgerung

gelangen. daß alle Organismen. mögen fie jeßt leben oder früher gelebt haben.

directe Nachkommen von Vorältern find. die vor ihnen auf der Erde exiftirten.

Verfteinerte Pflanzen und Thiere. die wir in einer gewiffen Schicht finden. müffeu

alfo Ahnen befeffeu haben. die in früher abgelagerten Schichten zu finden find.

wenn ihre Erhaltung überhaupt möglich war; fie können Nachkommen gehabt

haben. die fich dann in fpätern Schichten finden werden. fie können aber auch

ohne Nachkommen zu Grunde gegangen fein.

Diefe Erkenntniß bildet. man kann wol fagen. den Angelpunkt der gegenwär- '

tigen paläontologifchen Forfchung. infofern fich diefelbe von den geologifchen Rück

fichten losgelöft hat. die wir früher charakterifirteu. Man fucht die Beziehungen

zu erkennen. welche die verfteinerten Arten an und für fich zu andern Ver

fteinerungen und zu den jeßt lebenden Wefen befißen; man fucht aber namentlich

im Bewußtfein. daß es fich hier um materielle. directe Defcendenz handelt. zu

erforfchen. ob diefe Arten in genetifche Beziehung zu folchen Wefen gebracht wer

den können. welche in frühern oder fpätern Perioden der Erdgefchichte gelebt haben.
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Haeckel. der feine großen Verdienfte um die Wiffenfchaft durch vorzeitigen. der

alten Naturphilofophie nachgebildeten. phantaftifchen Luftbau ohne genügende that

fächliche Stüßen vielfach verdunkelt hat. ift wenigftens im Schaffen bezeichnender

Namen oft fehr glücklich gewefen. Die Erforfchung der Stammesverwandtfchaft.

der Phylogenie. liegt jeßt den meiften paläontologifchen Forfchungen zu Grunde.

Es geht fchon aus der Natur der Objecte hervor. daß der experimentelle Be

weis der Abftammung eines foffilen Wefens von einem andern niemals erbracht

werden kann. Es wird hier immer der auf Homologie gegründeten Schluß

folgerungen bedürfen. um die einzelnen Typen aneinanderzuketten. und diejenigen.

welme fich mit der Defcendenztheorie überhaupt nicht befreunden können. werden

ftets die bekannten Einwürfe gegen folche Verkettungen erheben. Man kann nie

mand beweifen. daß Pferd und Efel. Hund und Wolf von einem gemeinfamen

Ahnengefchlechte abftammen. wenn auch die Aehnlichkeiten des Skelets noch fo

groß. die Zwifchenformen zwifchen den extremen Angehörigen der beiden Arten

noch fo zahlreich fein mögen. Je weiter aber diefe miteinander zu verbindenden

Glieder einer phylogenetifchen Kette voneinander entfernt find. je weniger Zwi

fchenformen bekannt find. welche die Diftanz verringern können. defto gewichtiger

werden auch die Einwürfe fein. die erhoben werden können. und defto mehr Recht

haben die Kritiker. zu verlangen. daß man die Zwifchenränme nicht mit Spring

ftangen überfeße. unbekümmert. ob man vielleicht auf einen falfchen Weg gerathen

fein könnte.

Man erlaube mir. zur Erläuterung diefer Worte auf einige vielfach erörterte

Beifpiele kurz hinzuweifen.

Cuvier hatte nachgewiefen. daß unter den fogenannten „Dickhäutern". welche

die Umgegend von Paris zur Zeit der Ablagerung der Gipfe von Montmartre

bevölkerten. Gattungen exiftirten. welche durch die Bildung ihrer Füße den Tapiren

näher ftanden als andere. Bei den Paläotherien und ähnlichen Gattungen zeigte

er. daß die vorhandenen Zehen fich um eine größere Mittelzehe gruppirten. welche

dem Fuße feinen wefentlichen Charakter aufdrückte. Andere Gattungen dagegen.

wie Anoplotherinm und Verwandte. zeigten nicht diefe vorwaltende Mittelzehe.

fondern eine vorherrfchende Neigung. den Fuß fymmetrifch zu fpalten. fodaß. wie

bei den Schweinen. zwei Zehen auf der einen. zwei anf der andern fich fanden.

die fünfte aber meift weggefallen war. Während Cuvier diefen Verfchiedenheiten

im Baue der Füße keine vorwiegende Bedeutung beimaß und die fämmtlichen

Hufthiere noch in der gemeinfchaftlichen Ordnung der Dickhäuter felbft mit Ele

fanten zufammenließ. legten feine Nachfolger mehr Gewicht darauf und theilten

die Hnfthiere in Unpaarzeher (yerjeeocluetz-len). welchen die Nashörner und Tapire

angehören. während die Paarzeher (artiaclaetz-len) die Flußpferde und Schweine

umfaffen. Bald aber mußte man fich durch die fortgefeßten paläontologifchen Unter

fuchungen überzeugen. daß in gewiffen Gruppen diefer beiden Ordnungen eine

allgemeine Tendenz fich zeigte. die Fußbildung durch Verringerung der Zehenzahl

und diefer entfprechende Verfchmelzung einzelner Knochen der Beine zu verein

fachen. nnd je weiter man forfchte. defto mehr kam man auf Zwifchenformen.

ti*
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welche diefe Vereinfachung in thatfächlichet' Weife und allmählicher Weiterbildung

nachwiefen. So wurde man inne. daß den heutigen einzehigen Pferden Formen

vorhergingen. bei welchen zwar nur eine Piittelzehe den Boden berührte. aber zwei

kürzere Seitenzehen exiftirten. welche in Afterklanen endeten; diefen wieder andere

mit vollftändigen drei Zehen und diefen noch ältere mit vier: und fünfzehigen

Füßen. bei welchen die Mittelzehe nur ein geringes Uebergewicht befaß. Dank

den großartigen Forfchungen der Nordamerikaner. unter welchen namentlich Piarfh.

Cope und Leidy zu nennen find. kennen wir jeßt eine vollftändige Reihe von

Typen. die von den älteften Tertiärzeiten anfangend bis zu dem jeßigen Pferde

in der ungezwungenfteu Weife fich aneinander anfchließen nnd nicht nur in der

Bildung der Füße. fondern auch in derjenigen der Zähne und der ganzen Strnctur

des Skelets die fortfchreitende Staffel uns vor Augen führen.

Aehnliche Reihen laffeu fich auch bei den Paarzehern nachweifen. wo durch

Gruppen. welche Leidy fehr richtig „wiederkäuende Schweine" genannt hat. die

Reduction der Füße und der Zähne von Thieren mit vierzehigen Füßen und einem

vollftändigen Gebiffe fich bis zu den Wiederkäuern vollzieht. bei welchen nur zwei

Zehen die Erde berühren und die Zahl der Zähne bedeutend verringert ift. Freilich

find die in den Wiederkänern gipfelndeu Reihen nicht fo vollftändig wie bei den

Pferden. aber wenn man auch unter den uierzehigen Dickhäutern der ältern Tertiär-

fchichten nicht mit Beftimmtheit die Ahnen der Kamele. der Mofchusthiere. der

Antilopen bezeichnen kann. fo ift doch die Abftannnung im ganzen und die fort

fchreitende Entwickelung wol keinem Zweifel unterworfen.

So haben wir denn in jeder diefer Ordnungen eine oder mehrere abgeleitete

Reihen. die nach einer beftinnnten Richtung hin fich entwickelt haben. während

andere Gruppen. die von denfelben Typen ausgehen. eine folche Ausbildung nicht

zeigen. Pferde und Wiederkäuer laffeu eine Specialtendenz. wenn ich mich fo

ausdrücken foll. erkennen. um die größtmögliche Schnelligkeit im Laufe zu entwickeln.

während Nashörner. Tapire und Schtoeine. die demfelben Boden angehören. fich

nur fehr wenig verändert haben und heute noch im großen Ganzen diefelben Charaktere

zeigen. welche fie fchon in den älteften Tertiärfchichteu anfzuweifen hatten.

Viele Gruppen fcheinen uns freilich gänzlich unvermittelt. entweder weil ihre

Wurzeln offenbar über die Tertiärzeit hinausreichen und bisjeßt keine Spur von

Säugethieren in der numittelbar vorhergehenden Kreidezeit gefunden wurde. oder

aber weil vielleicht diejenigen Lagerftätten noch nicht ausgebeutet wurden. in welchen

die Uebergangstypen zu finden find. So erfcheinen uns Fleifchfreffer. Nager.

Fledermänfe n. f. w. als ahnenlofe Wefen. weil ihre Stannnältern in der Kreidezeit

gelebt haben müffen; fo wiffen wir noch nicht. von welchen in den ältern Tertiär-

gefteinen gefundenen Säugethieren die erft in den mittlern und obern Tertiärfchichteu

deutlich erkennbaren Nashörner und Flußpferde abzuleiten wären. oder ob diefe

Stammformen überhaupt noch nicht gefunden find.

Wir könnten noch eine Mengcvon unvollftändigen Reihen anführen. begnügen

uns aber. um auf das Maß von Wahrfcheinlichkeit. welches hier in Frage kommt.

aufmerkfam zu machen. nur noch ein Beifpiel anzuführcn. Wir können mit Ge

wißheit fagen. daß die jeßigen zahnlofen Vögel von zahntragendeu Reptilien und
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zwar eidechfenartigen Reptilien abftammen müffen; wir können dies behaupten.

weil wir zahutragende Vögel aus der Kreidezeit. befederte und beflügelte Reptilien

aus der Jurazeit und auf zwei Vogelbeinen gehende Reptilien aus den noch ältern

Schichten des bunten S-andfteins kennen; aber diefe uns bekannten Wefen bilden

nur einzelne Wegweifer auf einem langen Pfade. deffen Schlängelungen noch unfern

Blicken entrückt find. Diefe Wegweifer fehlen oft aber auch ganz. Niemand kann

die Typen bezeichnen. aus welchen fich die Seedrachen. wie Jchthyofauren und

Plefiofauren. die Flugechfen (yteroäaetz-len) n. f. w. entwickelt haben mögen. und

ebenfo wenig können wir ihnen Nachkommen _zufchreiben. die aus ihnen fich ent

wickelt haben mögen. War dies überhaupt der Fall?

Es ergibt fich fchon aus diefen Beifpielen. daß es vollkommen irrig wäre. wenn

man diejenigen Refultate. welche an der Ausbildung einer beftimmten Gruppe

gewonnen wurden. nun auch auf andere ausdehnen und behaupten wollte. alle

Typen müßten fich in derfelben Weifc entwickelt haben. Es gibt gewiß Formen.

die nur brechen. aber nicht biegen; die fich keiner Veränderung der Lebens

bedingungen anpaffen und deshalb. wenn eine folche eintritt. zu Grunde gehen;

es gibt im Gegentheil andere. welche ein ungemein großes Anpaffungsvermögen

befitzen und infolge deffen. wie in einem Kaleidofkop. faft beftändig ändern. Die

Zeit. innerhalb welcher diefe Aenderungen vor fich gehen. ift ebenfalls fehr ver

fchieden; während gewiffe Typen lange aushalten. dann vielleicht fcheinbar plößlich

umfchlagen. feheu wir bei andern fehr fchnelle Aenderungen und bei noch andern

eine höchft langfam erfolgende. durch faft uuttnterfcheidbare Stufen fortfchreitende

Ausbildung nach gegebenen Zielen. Die einen geftalten ihre Formen erft infolge

vou Wanderungen oder von Abfchließung ihrer Wohnfiße. z. B. auf Jnfeln. die vom

Feftlande abgeriffen find; die andern verändern fich in mannichfachfter Weifc inner

halb kleiner Wohnfiße und kurzer Zeiträume. welche durch die aufeinander lagerndeu

Schichten angedeutet find. Das überrafchendfte Beifpiel folcher Wandlungen auf

befchränktem Raume und in befchräukter Zeit hat Hilgendorf an einer kleinen

Schnecke (kaluclina mnltjtormje) aus detn Süßwafferbecken von Steinheim in

Schwaben nachgewiefen. Alle diefe verfchiedenen Erfcheinungsweifen in Einklang

zu bringen einestheils mit den phyfikalifchen Umänderungen in der Geftaltung der

Oberfläche. mit dem Wechfel der Klimate. welche die Geologie uns nachweifeu

kann. und andererfeits mit den inneru Bedingungen. welche die Organifation der

Lebewefen diefen felbft auferlegt. ift demuach die Riefenaufgabe der heutigen

Paläontologie. deren Erfüllung ftets wieder durch die Unvollftändigkeit der Docu

mente und die Unzulänglichkeit der verfteinerten Refte beeinträchtigt wird.

Freilich finden diefe die gefchichtliche Entwickelung der Typen betreffenden

Stndien eine bedeutende Stüße au der individuellen oder vielmehr Artentwickelung

der jeßt lebenden Organismen. oder. um mich der Haeckebfchen Namen zu bedienen.

die Phylogenie (Stammesentwickelung) geht Hand in Hand mit der Ontogenie (Art

eutwickelung). Wenn fchon das anonyme Werk eines Engländers ('„7ertige8 ot'

the natura] lijetorz- of ereati0n"). das ich vor jeßt dreißig Jahren unter dem

Titel „Natürliche Gefchichte der Schöpfung" überfeßte. auf diefe Beziehungen

hinwies. die der Engländer namentlich aus den Unterfuchungen entlehnt. die
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Agaffiz über die foffilen und ich über die Enttoickelung der heutigen Fifche angeftellt

hatten. fo muß man doch fagen. daß zuerft 1)r. Friß Müller in Desterro (Brafilien)

mit voller Schärfe den Saß ausfprach. jeder Organismus durchlaufe bei feiner

Entwickelung aus dem Ei eine ähnliche Reihe von Phafen. wie fie der Stamm

bei feiner Entwickelung durch die Epochen der Erdgefchichte durchlaufen habe.

Der Saß ift vollkommen richtig. fobald man das Schwergewicht auf die einzelnen

Organe und nicht auf die ganze Organifation legt. Sobald man fich aber in

diefer Weife befchränkt. erfcheint die Ontogenie von fo ungemeinem Gewicht für

die Paläontologie. daß man dreift behaupten kann. fie fei deren wefentlichfte

Stüße. namentlich wenn es fich um höhere Typen handelt. Man kann wol fagen.

daß derjenige Forfcher. welcher fich heute erfolgreich mit Unterfuchungen über die

Stammesgefchichte der Wirbel- und Gliederthiere befchäftigen will. nothwendig ein

tüchtig durchgebildeter Embryologe fein muß. Vor wenigen Jahren noch würde

man über eine folche Behauptung gelächelt haben; heute ift fie felbftverftändlich.

und diefer Umftand beweift fchon allein. welchen ungemeinen Umfchwung die

Wiffenfchaft erlitten hat. '

Jch will an einem Beifpiele klar legen. weshalb ich foeben die Reftriction ana

loger Phafen und die Befchränkung auf einzelne Organe betonte. Alle Fifche haben

während ihres ganzen Lebens. die Amphibien meift nur während ihres Larven

lebens Kiemen; bei erwachfenen Reptilien. Vögeln und Säugethieren fieht man

keine Spur davon. Aber alle diefe höheru Wirbelthiere haben im Embryonalzuftande

Kiemeubogen. die fie fpäter verlieren oder umwandeln. noch ehe fie ausgebildet

find. Wir haben alfo eine fortfchreitende Entwickelnngsreihe bei den Embryonen

der anfangs kiementragenden. dann kiemenlofen höheru Wirbelthiere. die auch

denjenigen Stufen entfpricht. welche wir in den ausgewachfenen Thieren erkennen.

Aber diefe Stufen laffen fich auch in der Paläontologie und in der Erdgefchichte

nachweifen. Die älteften Wirbelthiere find nur kiementragende Fifche; ihnen folgen

kiementragende Amphibien und dann erft kiemenlofe höhere Wirbelthiere. Das

Organ geht fomit bei dem Embryo der höhern. weiter entwickelten Thiere analoge

Wandlungen durch wie in der Entwickelung des Wirbelthiertypus überhaupt.

Daffelbe kann man von dem Skelet. kurz von allen Organen fagen. welche im

verfteinerten Zuftande uns überliefert find. und wir müffen annehmen. daß diefes

Gefeß auch für diejenigen Organe gilt. welche die Paläontologie nicht mehr zu

unterfuchen im Stande ift.

Folgt nun daraus. daß auch der Organismus im ganzen. als eine aus ver

fchiedenen Organen zufammengefeßte Einheit. analoge Wandlungen durchgeht?

Mitnichten!

Der Kampf um das Leben legt den ausgebildeten Thieren andere Bedingungen

auf als den noch in den Eihäuten eingefchloffenen Embryonen; wenn auch jedes

einzelne Organ fich nach gemeinfamen Regeln entwickelt. fo wird doch das Zu

fammenwirken derfelben und ihre relative Ausbildung zueinander himmelweit ver

fchiedeu fein. Das ausgewachfene Kiementhier muß fich ernähren. fich fortpflanzen;

um dies zu können. muß es ausgebildete Gefchlechtswerkzeuge. functionsfähige

Sinnesorgane. ein zur Anffaffung der Sinneseindrücke befähigtes Nervenfyftem.
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eine fchüßende Hautorganifation haben - kurz. es muß die zum Kampf um das

Leben nöthigen Organe ausgebildet haben. wenn es mit feinen Kiemen überhaupt

exiftiren foll. Der Embryo dagegen bezieht weder Nahrung noch Sinneseindrückc

von außen her; er ift noch nicht im Stande. fich fortzupflanzen; der Darm mit

feinen Nebenorganen. das Nervenfyftem und die Sinnesorgane. Skelet. Muskeln

und Haut werden alfo bei ihm vielleicht nur erft angelegt fein und jedenfalls noch

unfähig. zu functioniren. wenn er fchon Kiemenbogen und Kiemenfpalteu befißt.

Ein kiementragender Embryo gleicht durch diefe Bildung einem Fifche. aber er ift

kein Fifch und wird niemals einer werden. So hat der Vogelembryo einen Fuß.

der durch die Anlage der verfchiedenen proviforifchen Knorpeltheile einem Reptilien

fuße gleicht und damit auch doeumentirt. daß fich der Vogelfuß aus dem Repti

lienfuße entwickelt hat; aber damit ift es doch kein Reptilienfuß; denn folange

er auf diefem Stadinm verharrt. ift der Fuß nicht zu brauchen und der Vogel

embryo felbft nicht auf einer Stufe. wo er ihn brauchen könnte. . Durch diefe

Verfchiebungen der Entwickelung können auch bei erwachfenen Thieren die feltfamften

Combinationen eintreten. Um nur ein Beifpiel anzuführen. fo befißen die Lungen

fifche (1)jxmoi). zu denen das merkwürdige. feit der Trias in Auftralien fortlebende

Genus Serntoäin; gehört. ein durchaus embryonales Skelet mit knorpeliger. un

getheilter Wirbelfäule (Chorän) und knorpeligem Schädel. während fie durch gleich

zeitige Kiemen- und Lungenathmung fich den Fifchmolchen nahe ftellen.

So nuüffen wir denn anerkennen. daß neben den allgemeinen Entwickelnngs

gefeßen der Organe. welche in der Phylogenie und in der Ontogenie gleiche Geltung

haben. noch für jeden Typus fpecielle Richtnngen beftehen. nach welchen die ein

zelnen Organe in ihrer Zufammenftellung ausgebildet werden. und daß gerade diefe

Specialrichtungen durch die Aufhäufung der erworbenen Charaktere fich zu erblichen

Tendenzen entwickelt haben. welche dem Organismus als Ganzem ihren Stempel

aufdrücken.

Die Verkennung diefer fo wichtigen Verhältniffe hat uns gerade in der leßten

Zeit fo viele Verirrungen einer ausfchweifenden Phantafie gebracht. und Aufgabe

der heutigen Paläontologie ift es. durch genaue. auf Thatfachen gegründete Analyfe

und Kritik zu fcheiden. was der einen und der andern Richtung angehört.

Jn der Verfolgung diefer Stndien findet fich nun ein Gebiet. welches jetzt erft

als Arbeitsfeld für die Paläontologie auftaucht. wo die Unterfuchungen über die

Wanderungen der vorweltlichen Organismen zufammeutreffen mit den Forfchutigen

über ihre Stammesherkunft und zugleich eine Löfung der leßten Fragen fich vor

bereitet. welche die Wiffenfchaft überhaupt fich ftellen kann. Man erlaube-mir.

um diefen etwas myftifch klingenden Saß zu erläutern. noch einmal auf die Phyto

genie des Pferdes. von welcher ich fchon fprach. zurückzugreifen.

Die Reihe ift. wie fchon gefagt. in Amerika vollftändig. Jn den tiefften

Tertiärfchichten findet fich dort ein Thier. Eohippus. kaum größer als ein Fnchs.

mit vollftändigen vier Zehen vorn und hinten und den Rndimeuten einer fünften

Zehe. deffen Zähne fchon den Pferdecharakter bekunden. Jhm folgt in den obern

Eocenfchichteu Orohippus. an deffen Vorderfüßen die fünfte Zehe verfchwunden.

die vierte Zehe verkürzt ift. während der Hinterfuß nur drei Zehen befißt. Folgt
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im untern Miocen eine weitere Stufe. Piefohippus. wo die vierte Vorderzehe fehr

verkürzt ift. So weit hat Amerika bisjeßt die älteften Stufen allein und wir fuchen

noch in nnferm Continent entfprechende Ahnen unter den mit Paläotheritum ver

wandten Gefchöpfen. ohne fie beftinnmt bezeichnen zu können. da wir von den

meiften Gattungen nur Zähne. nicht aber die Füße kennen. Von nun an aber

ändert fich die Sache. Jm mittlern Miocen findet fich in Amerika Pikiohippus.

in Europa Anchitherinm; beide haben drei vollftändige Zehen an allen Füßen. mit

vorwiegender. dickerer Mittelzehe und ein winziges Rndiment eines vierten Fingers

am Vorderfuße. Jn den Greuzfchichten zwifchen Miocen und Pliocen lebten in

Llmerika Protohippus. in Europa Hipparion. beide Gattungen ausgezeichnet durch

drei j'Zehen an beiden Füßen. wovon aber nur die mittlere den Boden berührt.

während die beiden andern in der Luft fchweben als tllfterklanen. Dann folgt itm

Pliocen Amerikas Pliohippus. wo diefe beiden Afterzehen keine Hufe mehr tragen.

und endlich in den Diluvialfchichten beider Continente die heutige Gattung Lquuz.

wo diefe Zehen ganz unbedeutende. ftiletförmige Anhänge der großen Piittelzehen

geworden find.

Die Reihen feßen fich alfo in beiden Continenten von den mittlern Tertiär

fchichten an fort ohne Unterbrechung; in Amerika ftarb der ganze Stamm mit den

Dilnvialfchichten aus. in Europa blüht er noch heutzutage und eine feiner Arten.

das Hauspferd. hat fich durch den Menfchen wieder über die ganze Erde verbreitet.

Doch dies ift eine Frage von geringerer Bedeutung; die Hauptfrage ift. wie

müffen diefe Parallelreihen. die fich feit dem Pkiocen doenmentiren. angefehen

werden? Voneinander unabhängig waren fie jedenfalls feit dem Miocen; Hippariou

ift ebenfo gewiß Nachkomme von Anchitherinm. wie Protohippus von Pikiohippus.

und das Diluvialpferd des alten Continents kann mit derfelben Sicherheit von

Hipparion abgeleitet werden. wie das amerikanifche Dilnvialpferd von Protohippus.

Beide Reihen laufen alfo hüben und drüben in derfelben Gattung l-:guu8 zufammen.

Die Arten find verfchieden; das krummzähnige Diluvialpferd Amerikas (Lguuz

anrrmena) nnterfcheidet fich von dem europäifchen. aber es gehört derfelben Gat

tung Lquur an nnd nnterfcheidet fich weniger von den übrigen curopäifchen Arten.

als Miohippus fich von Anchitherinm. Protohippus fich von Hipparion nnterfcheidet.

Die einfache Betrachtung diefer Reihen lehrt uns alfo. daß gleichartige Wefen

von verfchiedenen Richtungen aus fich entwickeln können.

Wollten wir diefe Schlußfolgernug nicht gelten laffen. fo müßten wir beftändige

Wanderungen zwifchen beiden Continenten annehmen. die offenbar aus andern

Gründen nicht ftipulirt werden können.

So drängt fich denn auf diefem Gebiete die Frage uach dem Urfprunge der

verfchiedenen Stämme und Wurzeln auf. von welchen aus die Organismen fich

entwickelt haben.

Haeckel hat bekanntlich mit äußerfter Confequenz den Standpunkt feftgehalten.

daß jeder Stamm auf eine einzige Urform zurückzuführen fei; die Stammbäume

feines ganzen monophyletifchen Syftems beruhen auf der Annahme. daß ein Ur

wurm. ein Urwirbelthier n. f. w. fich aus niederer Wurzel hervorgebildet. in feinen
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Nachkonnnen fich immer mehr zu Urfifchen. Uramphibien. Urreptilien fpecialifirt.

und daß jeder diefer fecundären Urtypen fich wieder weiter divergirend entwickelt

habe. Da nun ein folches Urthier nur an einem beftimmten Orte entftanden

fein kann. io führt dann folgerichtiges Denken auch zu der Annahme. daß diefe

Abkömmlinge durch Wanderungen fich nach und nach. ftets in ihrer Specialifirnng

fortfahrend nnd in zahlreiche Arten fich zerfpaltend. über die Erde ausgebreitet haben.

Man 'kann fagen. daß diefe monophyletifche oder monochthone (einftammige und

einortige. nm es deutfch auszndrücken) Anfchanung jeßt fchon in ihrer Exclnfivität

gründlich befeitigt ift. daß man die Entftehnug der Typen aus einer einzigen Wurzel

und an einem einzigen Orte nur dann annehmen kann. wenn fie wirklich bewiefen

ift. Jn einem Anffaßee. der die nenern Forfchnngen über die Thierwelt in den

Alpenfeen und deren Modificationen behandelt. fagt von Jhering: „Von den älteften.

zur Gafträa hinführenden Formen leitet Haeckcl die fännntlichen höhern Typen ab.

wobei er wieder für jede einzelne größere Gruppe des Syftems eine einzige Art

als Ausgangspunkt voransfeßt. Und wie hier für die Typen. Klaffen u. f. w. je ein

einheitlicher 'llrfprnng angenommen wird. fo laffen auch Darwin. Weismann n. a.

jede einzelne Art nur ein einziges mal nnd an einem einzigen Orte entftanden

fein. Diefe Anffaffung nun. foweit fie fich 'wenigftens anf den Urfprnng der Arten

bezieht. ift durch die befprochenen Forfchungen befeitigt. yi8icijum Loren (eine

kleine Süßwaffermufchel). welches fowol im Bodenfee als im Genferfee in der

Tiefenregion lebt. hat fich in jedem See felbftändig von yjejäjnm nitjäum (einer

am Strande lebenden Art) abgezweigt. Ja noch mehr! Es liegt nicht der mindefte

Grund vor. anzunehmen. daß in jedem einzelnen See die Bildung der gefannnten

Tieffee-Thierwelt fich mit einem male und gleichzeitig vollzogen habe; es wird fich

vielmehr jedesmal. fobald ein befruchtetes oder trächtiges Pifidinm in die Tiefe

oerfchlagen wird. mit ihm derfelbe Umbildnngsproceß wiederholen können und

gewiß auch oft wirklich wiederholen."

Was aber von den Arten gilt. muß auch von den größern Gruppen gelten.

Ich habe oben die Reihen der Pferde erwähnt; Marfh hat nachgewiefen. daß die

Zahnvögel der Kreide. von welchen die heutigen Vögel abftammen. weit größere

Verfchiedenheiten unter fich zeigen als die heutige gefannnte Vogelwelt; ich habe

fchon längft darauf anfmerkfam gemacht. daß der Parafitismus urfprünglich fehr

fern ooneinanderftehende Typen einander nähert. So wird man dann mehr nnd

mehr zu der Ueberzengung kommen. daß neben der Spaltung in abgeleitete Formem

woranf Darwin nnd feine meiften Nachfolger bisjeßt allein abftellten, anch wieder

eine Zufammenbeugnng der Typen ftattfinden kann. welche aus verfchiedenen Wurzeln

abgeleitete Formen erzeugt. die fich ftets mehr und mehr nähern und fchließlich

uns jeßt als einheitliche erfcheinen. Jn diefe Maunichfaltigkeit. welche der grübelnden

und ftarren Syftematifirnng freilich fehr ftörend entgegentritt. Licht zu bringen. ift

die Paläontologie vor allem berufen.

Zutn Schluffe dürfen wir noch einer Autoendnng der fo gewonnenen Kenntniffe

gedenken. Die heutige Schöpfung mit ihrem Gewirr von Formen kann nicht ver

ftanden werden. ohne daß man die Gefchichte ihrer Ahnen zu Hülfe ruft; ebenfo
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wenig ift es aber auch möglich. die Vertheilung der Floren und Faunen. die

Vergefellfchaftung diefer Formen und ihre geographifche Verbreitung zu begreifen.

wenn man die Beziehungen zu den Ahnen und deren Wanderungen vernachläffigt.

Wallace in feinem vortrefflichen Werke über die geographifche Verbreitung der

Thiere. Saporta in feinem ganz neuerdings erfchienenen Buche über die Pflanzen

vor dem Auftreten des Menfchen haben in diefer Beziehung weite Gefichtspunkte

eröffuet. die jedenfalls zu fernern Unterfuchungen Auregung geben werden. Die

Stammesgefchichte der jeßt lebenden Thiere einerfeits. die frühere Vertheilung von

Land und Waffer andererfeits gewähren hier Löfungen von Räthfeln und Auf

klärungen über Thatfachen. die wir auf anderm Wege vergeblich fuchen würden.

Wenn wir Auftralien z. B. mit Ausnahme einiger Fledermäufe und Mäufe. die

auf mehr oder minder zufälligem Wege eingeführt fein können. nur von Beutel

thieren bewohnt fehen. welche die niederften Formen der Säugethiere und zugleich

*die älteften find. da wir deren Spuren bis in die Zeiten der Trias. des Keupers

hin verfolgen können. fo dürfen wir mit vollkommener Sicherheit f ließen. daß

Auftralien fchon vor der Entwickelung der placentalen Säugethiere. a fo jedenfalls

feit der Kreidezeit. wenn uicht fchon früher. von allen übrigen Erdtheilen durch

Meeresftrecken getrennt war. welche für die Säugethiere und deren Verbreitung

unüberfteigliche Hinderniffe in den Weg legten. So werden wir. wie ich vor

kurzem nachgewiefen habe. durch ähnliche Verhältniffe gezwungen. anzunehmen.

daß Madagascar wenigftens feit Beginn der mittlern Tertiärperiode. feit dem

Miocen. von dem Feftlande getrennt war. während andererfeits diefelben Verhält

niffe uns darthun. daß England erft nach der jüngften Tertiärperiode fich vom Feft

lande löfte und die Straße von Gibraltar erft in derfelben Zeit durchgeriffen wurde.

Jch gebe mich der Hoffuung hin. meinen Leferu durch die vorftehenden Zeilen

bewiefen zu haben. daß die Paläontologie ein felbftändiger Wiffenfchaftszweig ge

worden ift. in welchem alle biologifchen Wiffeufchaften nicht nur. fondern auch die

zoologifchen Forfchungen convergiren. Die Zoologie mit ihren befondern Doctrinen.

wie befonders vergleichende Anatomie und Embryologie. die Botanik mit ihren

einzelnen Zweigen. die fämnntlichen zoologifchen Forfchungen finden hier nicht nur

unzählige Anhaltspunkte. fondern fie erhalten ebenfo viel Licht. als fie abgeben.

Bisjeßt hat man. felbft in den größten Univerfitäten und Lehranftalten. die Pa

läontologie nur als einen untergeordneten Zweig der Geologie behandelt. Unfere

_Zeit verlangt gebieterifch. daß fie auf eigene Füße geftellt. um ihrer felbft willen

betrieben. gelehrt und gelernt werde. und man kann dreift behaupten. daß diefes

Bedürfuiß von der nächften Zukunft anerkannt werden wird. wenn mÜfich jeßt

auch noch fo fehr dagegen ftränbt.



thans Makart.

Von

Friedrich Mechr.

Es gibt auf der Welt doch nichts fo Bezauberndes wie der Anblick einer

wahrhaft genialen Kraft: wir meinen eine jener angeborenen. urwüchfigen

Begabungen. denen das Produeiren als felbftverftändlich gilt. die das Größte

und Ueberrafchendfte mit derfelben Leichtigkeit fchaffen. mit der wir andern effen

und trinken oder gehen. Eine Kraft. die. obwol abfolut nen und eigenthümlich in

ihrer Auffaffung wie in der Wahl ihrer Mittel. dennoch die Gefeße aller Pro

duction fo in fich trägt. daß fie diefelben überall in ihrem Wirken vollkommen

rein darftellt. ohne fich je viel um diefelbe bekümmert zu haben. eins jener Talente.

bei denen alles Jnfpiration ift. an deren eigenfter Natur Stndinm. Erfahrung.

Theorie wenig zu ändern. das fie nur zu entwickeln. zu bereichern vermögen.

Sind diefe wunderbaren Organifationeu die geborenen Führer und Herrfcher

in ihren Gebieten. denen fich alles inftinctiv unterordnet. denen jeder fchon darum

folgt. weil er fie nicht überholen kann. fo bleiben fie doch die Kinder ihrer Zeit

und Nation. find nur der höchfte und vollendetfte Ausdruck beider. Jede ift darum

ftets im eminenten Grade national; oder wer wäre englifcher als Shakfpeare.

dentfcher als Goethe? Die auffteigenden Völker nnterfcheiden fich von den herab

finkenden nur dadurch. daß fie diefes leßte und höchfte Vermögen der Menfchheit

hervorbringen. während diefe dazu nicht mehr im Stande find. Es gibt vielleicht

nihts. was den Glauben an die Zukunft unfers Volkes fo zu ftärken vermöchte.

als daß jene Urkraft gerade jeßt bei uns in einigen fo durchaus merkwürdigen

Jndividuen aufgetreten ift. Suchen wir nun eine folche geniale Begabung auf

dem Felde der Politik. der Staats- und Kriegskunft. fo brauche ich die beiden

großen Männer. welchen unfere Nation ihre Wiedergeburt verdankt. ja nicht erft

zu nennen; daß wir aber im Reich der tilunft nicht minder ein folches Paar

befißen: Richard Wagner und Hans Makart. das wird ja von vielen heute noch

beftritten. Und doch könnte man ebenfo gut beftreiten. daß die Sonne leuchtet.

das Feuer brennt. Der Zufall hat es gewollt. daß ich Gelegenheit hatte. die

Jugend beider Männer und ihre Entwickelung im intereffanteften Stadinm jahre

lang in nächfter Nähe zu beobachten. und beim leßtern fogar einigen Einfluß auf fein

Schickfal zu äußern. vor allem aber hier durch meine eigene künftlerifche Bildung

in der Lage war. genauer fehen zu können als die meiften andern. Das Refultat

diefer Gnnft des Gefchicks will ich hier flüchtig fkizziren.
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Jch fage Gunft des Gefchicks. Oder wer hätte nicht fchon in unfern Tagen

Herrn Moriß Bufch beneidet. daß er fechs Monate lang täglich Zeuge fein konnte.

wie deutfche Gefchichte gemacht ward? Nun. wie fich ein Stück deutfcher Kunft

hiftorie abwickelte. das konnte ich nicht nur fehen. fondern ich hatte auch fofort

die beftimmte Empfindung. daß das hier der Fall fei. eine Erkenntniß. die dem:

jenigen. der nicht felber Künftler ift. denn doch verfagt bleiben dürfte. und mir z. B.

bei Wagner aus *Mangel an mufikalifcher Bildung durchaus nicht aufging. obwol

ich feinerzeit den „Rienzi" wic den „Fliegenden Holländer" entftehen fah.

Wenn ich nun im Verlaufe eines langen Lebens aus Neigung und Beruf gleich

häufig Gelegenheit hatte. die Entwickelung unzähliger halberund ganzer künftlerifcher

Talente zu beobachten. fo ift mir doch nie auch nur entfernt eine fo merkwürdige

Begabung erfchienen wie die Hans Makart's. Schon um ihrer Einfeitigkeit halber;

denn während die Talente _zweiten und felbft erften Ranges fich gewöhnlich eine

maunichfache und reiche Bildung anfchaffen. befaß Makart außerhalb feines Faches

eigentlich gar keine. und ich fürchte fehr. daß er bis heute z. B. felbft mit der

Orthographie auf dem gefpanuteften Fuße fteht. von Arithmetik nur fehr unbe

ftimmte Begriffe hat. von Philofophie. Gefchichte nnd .indern fchönen Dingen ganz

abgefehen. um die er fich nie oder nur fpät gekümmert. Lliichtsdeftoweniger ift der

Jnftinet des Genies auch hier überall bei ihm fo ftark. ders reichfte Leben und

der beftändige Umgang mit bedeutenden Menfchen haben ihn fo rafch erzogen. daß

wir in feinen Werken überhaupt nicht nur eine ganz beftimmte Weltanfchaunng.

fondern auch überall. wo er hiftorifche Zuftände fchildert. oft das merkwürdigfte.

Verftänduiß derfelben wie die bewunderuugswürdigfte Fähigkeit wahrnehmen. fich

in die eiitlegenften Zeiten und Sitten zu verfeßen. So offenbarte er fchon in

feiner früheften Zeit z. B. ein Verftändniß Shakfpeare's. um das ihn die tiefften

Kenner des großen Briten hätten beneiden dürfen. Sind doch fein Falftaff. feine

Kleopatra ebenfo wunderbar verftandeu als feine Schildernng des altvenetianifchen

Lebens in der Caterina Cornaro. des flamändifchen in Karl l7. Das war nun

die reinfte Jntuition. und ficher hat er fich diefe Dinge. wenn überhaupt. erft

viel fpäter begrifflich klar gemacht. .ils er fie lebendig vor fich fah. Denn wie

reich diefer Mann auch begabt fei. fo gehört doch die Sprache nicht zu den

Talenten. welche Piutter Natur ihm verliehen; feine berühmte Schweigfamkeit

beruht großentheils auf feinem Ungefchick. diefelbe zu handhaben. obwol er uns auch

da. wenn er einmal warm geworden. durch die Schärfe feiner Bemerkungen oft über:

rafcht und beweift. daß er viel und tief nachfinnt. Nur nicht in der Form der

Abftraction: Makart's Denken ift-durchaus Schauen. er hat wunderbar über

rafchende. ja durch Scharffinn und Beftimmtheit wahrhaft blendende Vorftellungen

über die Dinge diefer Welt. aber keine Gedanken; n-enigftens wird ihm der Aus

druck derfelben fchwer. und er ift auffallend nnbeholfeu darin. Ja felbft die Seite

des Gemüths ift bei ihm. wenn auch unzweifelhaft vorhanden. doch fehr gegen die

Ausbildung der Phantafie und der Sinne zurückgetreten.

Wie eutfteht nun eine Natur von fo bewunderungswürdiger Kraft der Ein

feitigkeit? Hier muß ich freilich gleich eine Einfchränkung machen und behaupten.

daß wir alle. die wir uns univerfeller Bildung rühmen. meift noch viel einfeitiger
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emwickelt find als Makart. nur eben-nach der Verftandesfeite hin. wie er nach der

Seite der Anfchaunng. Wir haben unzählige Philofophen und fonftige Gelehrte.

Jnrifteu und Staatsmänner. die in Bezug auf die Beobachtung der finnlichen

Erfcheinung. ja nach der künftlerifchen Seite hin überhaupt weit ungebildeter.

unendlich barbarifcher find als Makart nach der Seite der begrifflichen Abftraction.

ohne daß das irgend auffiele. weil fie eben das Jnftrument der Sprache vorzugs

ireife ausgebildet haben und nun auf dem Fahrzeug der Phrafe mit Leichtigkeit über

alle Untiefen ihres Wiffens und Verftehens hinwegfegeln. Makart fällt nur darum

auf. weil er in feiner Jugend das außerordentliche Glück hatte. mit der modernen

Verftaudescultur. oder vielmehr mit dem geifttödtenden Formalistnus moderner

Erziehungsweisheit ganz verfchont zu bleiben. Durch wunderbare Fügung

des Gefchicks ift er aufgewachfen ohne Schulmeifter. wie einer jener großen

lkünftler der Renaiffance. und da er zufällig auch ihre Begabung hatte. fo ift er

jeßt auch ein folcher geworden. zu nnferm und feinem Beften.

Hans Makart ift am 29. Mai 184l) in Salzburg geboren. wo fein Vater

Zimmerauffeher in jenem herrlichen Luftfchloffe Mirabell war. das durch die

gefchi1iackvolle Pracht feiner Ausftattnng im üppigften Stile des vorigen Jahr

hunderts. wie durch feine reizenden Gartenanlagen inmitten der herrlichften Natur

gleich berühmt ift. Der Knabe erhielt alfo fchon im zarteften Alter jene Eindrücke

des finnlich Schönen. des Glanzes nnd der Pracht. wie er fie fpäter fo vollendet

wiederzugeben lernte; feine Phantafie füllte fich mit einem Reichthum an Farben

nnd Formen. den er. wenn er in einem norddeutfchen Dorfe geboren wäre. nie

mals hätte entwickeln können. Ueberdies war das künftlerifche Talent in der

Familie traditionell. Der Vater wie ein Brnder deffelben. welcher Pfarrer in

Tirol war. zeichneten und malten mit Leidenfchaft; ein Brnder der Pintter. der

Onkel Büffemeyer. Schloßverwaltungsccontroleur in der kaiferlichen Refidenz. hatte

vie*l decoratives Talent. zeichnete und malte Wappen. machte kalligraphifche Arbeiten

und andere folche Dinge. durch die er früh viel Einfluß auf den Knaben gewann.

Da die Pentter auch eine kleine Anftellung in der kaiferlichen Refidenz hatte. fo

kam_ Piakart immer dahin und begeifterte fich vorzugsweife für die dortigen Fresken.

wie er denn auch heute noch mit Entzückeu von diefen Schlöffern fpricht. Der

phantafievolle und leichtlebige. allgemein beliebte Vater. der. ein ganzer Oefter

reicher. nur an Genuß dachte. kam. viel in jeder Art verbrauchend. darüber zu

letzt in Conflict mit feinem Amte und ging 1848 plößlich in die weite Welt. wo

er verfchollen ift. Auf der armen Mutter lag jeßt die ganze Laft der Erziehung

der Kinder. die fie nach ihrer Art betrieb. indem fie diefelben. wie es fcheint. ein

fach machen ließ. wozu fie Luft hatten. nnd nur dafür forgte. fich ihre Liebe zu

erhalten. Das gelang ihr nun bei ihrem Hans vortrefflich. der noch immer fehr

an ihr hängt und fie längft zu fich genommen hat. Er foll ein unendlich harm

lofes Kind gewefen fein. das fich. im Schloßhofe fißend. ganze Tage damit ver

gnügen konnte. aus einem Häufchen Sand Schlöffer nnd Paläfte zu bauen. Diefer

Bautrieb war fo ftark in Makart. daß er faft lieber Architekt als Maler geworden

toäre. nnd einft. als Semper berufen worden war. in München ein Fefttheater
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zu bauen. ganz im ftillen auch Pläne dazu machte. die mich durch ihre Genialität

nicht wenig überrafchten. Dafür lernte er .jeßt zunächft in der Schule gar nichts.

fchon weil er immer hinter ihr herumlief und vorzog. in der fo malerifchen Stadt

oder in der paradiefifchen Gegend herumzufchweifen. was die Mutter fehr natür

lich fand. Still und in fich gekehrt. ein Träumer. wie er es noch ift. galt er fehr

lange eigentlich als eine Art „Trottel" und war der Schrecken aller klugen Vettern

und weifen Bafen; felbft noch als er in die höhern Klaffen der Schule kam.

obwol er dort beim Zeichenunterricht alsbald feine Mitfchüler weit überragte

und fie befonders durch fein grenzenlofes Formgedächtniß in Erftaunen verfeßte.

da er alles. was er anfcheinend auch nur flüchtig gefehen. fofort mit allen Einzel:

heiten. wenn auch vorläufig noch ungefchickt. doch immer höchft eigenthümlich

wiederzugeben vermochte. Glücklicherweife war der Lehrer J. Mayburger ein

wirklich gebildeter Künftler. der rafch auf das große Talent des Knaben auf

merkfam wurde und daffelbe in aller Weife förderte. Er vermittelte ihm auch

bald maucherlei Unterftüßung. ja verkaufte fchon früh Arbeiten von ihm an aller

hand hohe Perfonen. fodaß Makart noch mit vieler Liebe an ihm hängt. Auch

dem Onkel Büffemeyer mußte er jeßt viel bei feinen kalligraphifchen Kunftftücken

helfen und durfte fich dafür beftändig in den Schlöffern herumtreiben.

Als er auf diefe Weife allmählich 16 Jahre alt geworden. befchloß die Familie.

vorzüglich auf Mayburger's Betrieb. ihn Künftler werden zu laffen. um fo mehr.

als der zerftreute. einfilbige und unpraktifche Menfch zu allem andern völlig un

brauchbar erfchien. Mit einem Stipendinm und Zengniffen ausgerüftet ging er

alfo nach Wien an die Akademie. wo er aber von den dortigen Pedanten bald

als „talentlos" wieder weggefchickt ward. weil er fich in ihre geiftlofen Forde

rungen abfolut nicht zu fügen wußte. fondern vorzog. in den Sammlungen herum

zufchweifen. Rubens und die Venetianer dort zu ftndiren und nebenher auch feine

Phantafie mit den Genüffen der Hauptftadt zu füllen. Denn daß bei diefem

Leben. welches der Phantafie fehr viel. Verftand und Gemüth wenig bot. fich

allmählich eine glühende Sinnlichkeit in ihm entwickelte. ift bei einer fo reichen

Natur felbftverftändlich. Sieht man indeffen die Zeichnungen. die er damals

fchon machte. fo kann man nur erftaunen über das Armuthszeugniß. das fich die

Kunftanftalt an der blauen Donau mit ihrem (70n8ilium abeuncli ansftellte. Na

türlich war es ein fchrecklicher Schlag für ihn; denn jeßt. als er zu Fuß in größter

Armuth heimkehrte. hatten alle diejenigen recht. die ihn von je für einen Tange

nichts gehalten. Er aber ward nun immer in fich gekehrter und verließ die Woh

nung der Mutter in der Refidenz oft tagelang nicht mehr.

Um diefe Zeit kam glücklicherweife der gefchickte münchener Landfchaftsmaler

Schiffmann auf einige Zeit nach Salzburg und heirathete fogar in die Familie.

An ihn fchloß fich jeßt Makart an. Jener gewann bald großes Jntereffe für den

jungen Menfchen. gab ihm den erften Unterricht im Oelmalen und vermittelte bei

der Verwandtfchaft. daß man noch einen Verfuch mit ihm in München machen

follte. wohin er ihn alsbald entführte. nachdem er ihm eine Unterftüßung von

100 Fl. beim Erzbifchof Tarnoezki verfch'afft. Schiffmann nahm ihn nun in fein

eigenes Haus auf und brachte ihn zu Piloty. der ihn aber. obwol fein Talent rafch
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erkennend. doch wegen Ueberfüllung der Schule nicht gleich in diefelbe eintreten

laffen konnte: dies wurde ihm erft nach zwei Jahren möglich. Diefe beiden Jahre.

in denen Makart nun ganz auf fich felb.ft und Schiffmann angewiefen war. wurden

aber für ihn entfcheidend. Der leßtere. überhaupt ein fehr gebildeter Mann. war

auch leidenfchaftlicher Kunftkenner. Sammler von Geräthen. Waffen. Coftümen.

und fteckte Makart alsbald mit diefer Liebhaberei an. der nun am Tage in den

Mufeen unermüdlich die Alten ftndirte und abends Paufen nach Ornamenten.

Architekturen. Coftümftücken machte. oder eigene Compofitionen zeichnete. während

claffifche Dichter. vor allem Shakfpeare. oder Gefchichtswerke n. dgl. vorgelefen

wurden. Was er von Bildung befißt. dazu hat er in diefer Zeit den Grund ge

legt. Hier entftand auch fchon fein erftes Oelbild. ein Stillleben. dann ein Tilly

nachts auf dem Schlachtfelde. welche beide der getreue Mayburger fofort an

den falzburger Kunftverein und an die verwitwete Kaiferin verkaufte. Ferner

zwei lebensgroße Porträts des Onkels und feiner Fran. die fich bereits durch die

große und malerifche Auffaffung im Gefchmack des Rubens auszeichnen.

Der außerordentliche Vortheil diefes zweijährigen Aufenthalts bei Schiffmann

beftand darin. daß Makart fich hier mit feinem grenzenlofen Talent bereits eine

ganz felbftändige. zumeift den Alten entlehnte Kunftanfchaunng. nicht minder eine

eigenthümliche Maltechnik bildete. die er nie mehr aufgab. felbft als er dann

fpäter 1861 in die Piloty'fche Schule eintrat. Jm Gegentheil formte er bald

durch fein Beifpiel die Ueberlieferungen der Schule um. Diefe war damals auf

ihrem Höhepunkte. und ihre aus aller Herren Ländern zufammengeftrömten Schüler

bildeten eine Art von Sekte. die nicht nur ihr eigenes Kunft-. fondern auch Moral

fyftem ausbildete. das mit dem landläufigen jedenfalls weniger Aehnlichkeit hatte

als mit dem des Epikur. '

Ju diefer Umgebung fiel mir eines Tages bei einem Befuche. den ich dort

1863 machte. neben dem Böhmen Max ein blaffer. klein. aber fehr zierlich ge

bauter junger Mann mit üppigen fchwarzen Locken und fo dunkelglühenden Augen

auf. wie ich fie feit denen Lndwig Tiecks und Paul Delacroix' nicht mehr gefehen.

Er malte an einem Lavoifier. der noch im Gefängniß feinen chemifchen Unter:

fuchungen nachging. Mit den Arbeiten der übrigen Schüler und der greifbaren.

gemeinen Deutlichkeit aller Dinge auf denfelben hatte dies dünn hingetufchte Rem

brandtfche Nachtftück gar nichts gemein; keine nüchterne Abfchrift der Natur.

fondern durchaus idealiftifch aufgefaßt. war es eine freie Farbenphantafie. „Der

hat ein merkwürdiges coloriftifches Talent. der wird noch von fich reden machen".

fagte mir Piloty. als wir das Zimmer verlaffen; ich aber. ohne weiter viel darauf

zu geben. konnte doch die glutvollen Schlangenaugeu nicht mehr vergeffen und

nannte darum zum erften ma( feinen Namen öffentlich. weil er mir durchans

den Eindruck einer genialen Natur gemacht.

Ein Jahr fpäter ftellte er fchon ein koloffales Bild aus. eine „Siefta" betitelte

Nachmittagsunterhaltung vornehmer venetianifcher Adelsgefellfchaft in einer Villa

an der Brenta. die bereits das allgemeinfte Auffehen erregte. Zunächft durch

die grenzenlofe Kühnheit der Mache. dann durch den coloriftifchen Jdealismus.

der fich in diefer Production mit wahrhaft bezaubernder Glut und Energie aus
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prägte. Obgleich hier mehr als irgendwo fonft an die Venetianer anlehnend. erfchien

Makart doch ganz felbftändig. Vor allem. und darin lag die nngeheuere Neuerung.

war das Bild. der fonft fo peinlichen Piodellmalerei der Schule entgegen. eine

völlig freie Schöpfung der Phantafie; von unmittelbarer Natnrnachahmntng trug

es keine Spur. wie denn Makart ihrer auch heute noch nicht recht fähig ift und

ihm daher eigentliche Porträts felten gelingen.

Hier konnte i'ch alfo dem jungen Künftler zum erften mal den Tribut der

öffentlichen Anerkennung zollen und mit voller Ueberzeugung ihm eine große Zu

kunft vorausfagen; denn wie viel talentvolle ttünftler auch fchon aus der Piloty'fchen

Schule hervorgegangen - ich erinnere nur an Th. Schüß. Ferd. Piloty. F. Wagner.

Liezenmayer. Grüßuer. Lenbach -. fo war diefer doch zweifellos der weitaus be

gabtefte. .Mit dem zuleßt genannten machte er nun alsbald eine Reife nach London

zu jener berühmten hiftorifchen Ausftellung von 1863. wo beiden befonders die

Porträts von Reynolds einen großen Eindruck hinterließen. Auf dem Rückwege

befuchte er dann noch Paris zum erften mal. begann überhaupt jenes nomadi»

firende Leben. das feiner künftlerifchen Sprache bald den fo ganz kosmopolitifchen

Stempel anfdrückte. fie im Verein mit feinem Jdealismus und feiner ftarken

Subjectivität in fo fcharfen Gegenfaß zur bisherigen realiftifchen. ganz an ihre

Umgebung gebunden ftellte.

Die nächften Jahre nun wurden nur meift kleinern Arbeiten gewidmet: fo ent

ftand vor allem jener Falftaff. der von den luftigen Weibern zu Windfor in den

Wäfchkorb gepackt wird; ein Bild voll bezaubernder Heiterkeit und Anmuth. wo

zugleich die Charakteriftik des dicken Ritters fo meifterhaft gelang. wie das eben

nur der reinften Jnfpiration des Genies möglich ift. Außerdem malte er eine

Leda. mehrere Porträts. den Ritter mit den Nixen nach Heine nnd unzählige

meift höchft geniale Skizzen zu Compofitionen. Perlen. die er leider mit großer

Achtlofigkeit verfchlenderte. Dann als Frncht der erften Reife nach Jtalien eine

herrliche Cypreffenlandfchaft: Erinnerung an die römifchen Ruinen. die er 1867

zur Ausftellnng nach Paris fchickte. wo fie aber. hoch gehängt. kaum beachtet

ward. obwol fie voll traumhaft-fchwermüthigen Reizes ficherlich die orginellfte nnd

poetifchfte Schöpfnng diefer Gattung anf der ganzen Ansftellnng war.

Man bilde fich nur nicht ein. daß es felbft dem größten Talent fo leicht werde.

durchzndringen. wenn der Befißer deffelben durch feine Perfönlichkeit gar nichts

dazu beiträgt. und ficherlich war der nnfcheinbare. zugleich ftolzbefcheidene und

zurückhaltende. fchweigfame Piakart am allerwenigften geeignet. Propaganda für

fich zu machen. Das überlicß er in genialer Sorglofigkeit feinen Bildern. Zu»

nächft den jeßt erfcheinenden modernen Amoretten. jener zanberifchen Schöpfung.

deren Ausftellung im Herbft 1868 in Piünchen wie eine Explofion wirkte. Er

hatte das als Fries zur Verzierung eines Tanz- oder Speifefaals gedachte Bild

nrfprünglich nur für die Decoration des Ateliers beftimmt. das er bezogen. nach

dem er dasjenige Piloty's verließ. mit dem er im Grunde nie fehr innig zu

fammengehangen. Zwei Gruppen von Backfifchen darftellend. die tanzten und

fpielten. auf Goldgrnnd gemalt. überrafchte es die Freunde fo. daß fie in ihn drangen.

es als felbftändige Schöpfung zu geben; er malte alfo in der Gefchwindigkeit noch
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ein überhöhtes Mittelftück dazn. den Trinmphzug einer Art vierjähriger Mai

königin darftellend. die. obwol ganz modern. doch von Faunen und andern Jungen

getragen. von Freundinnen umfpielt wird. Das Ganze war ein tolles Durch

einander von Figuren. die fich halb als Kinder. halb als Erwachfene geben. ganz

modern coftümirte und nackte Jdealfiguren. fodaß einem beim Anblick zu Muthe

ward. wie wenn man einen Champagnerranfch hätte: fo mifchten fich die droi

ligfte Naivetät und glühendfte Sinnlichkeit beftrickend. blendend und entzückend

uutereinander. Die Erfchein1ung des Ganzen ift aber fo künftlerifch. der Rhythmus

feiner Bewegung fo edel. daß von Cynismus hier keine Rede fein konnte; die

Grazien hatten ihn bei jedem Strich fo treu begleitet. daß alles entfündigt war.

Dennoch erregte eine folche herausfordernde Production das entrüftete Gefchrei

der Frommen. die das Bild nicht am wenigften nmlagerten. und ich hatte nur

zu thun. den Keßer vor dem Verbrannttoerden zu bewahren und feiner Ge:

nialität die verdiente Anerkennung zu fichern. Jft doch den Deutfchen nichts

fo fchwer. als vorbehaltslos und ohne Widerfpruch anzuerkennen. daß zweimal

zwei vier fei!

Bon München wanderten die Amoretten nach Wien zur gerade ftattfinden

den Ausftellung im Künftlerhaufe. Aber obwol fie weitaus das bedeutendfte Bild

da waren. fo beachtete fie doch kein Menfch. weil die dortige Kritik. deren

Hauptgefchäft ja fcheint. jahraus jahrein jedes echte Talent zu bekämpfen. fofort

mit folcher brutaler Bosheit darüber herfiel - verrucht nannte man die liebliche

Schöpfung fogar _. daß das eingefchüchterte wiener Publikum fie nicht einmal

anzufehen. gefchweige denn zu bewundern wagte. Glücklicherweife kam ich gerade

dazn. um Berichte über die Ausftellung für die „Neue Freie Preffe" zu fchreiben.

und machte meiner Jndignation über diefe infame Behandlung eines fo glänzenden

einheimifchen Talents fehr ungebunden Luft. Am andern Tage ward das Bild

fofort verkauft und von da an ebenfo belagert vom Publikum. als vorher ignorirt.

Jndeß ging der Kampf gegen diefen Apoftel der Sinnenlnft felbftverftändlich jeßt

erft recht an und follte bald ganz andere Dimenfionen annehmen!

Durch meine erfolgreiche Vertheidigung war ich mit Makart näher bekannt

geworden und befuchte ihn jeßt öfters. Da zeigte er mir nun im Sommer 1868

eine Anzahl Compofitionen zu den fieben Todfünden. die er im Winter abends

componirt und gleich ziemlich fertig gezeichnet hatte. in der Abficht. fie fpäter an

einandergereiht zu einem friesartigen Bilde zu vereinigen. Es waren Scenen. wie

man fie fich etwa in einem mittelalterlichen Frendenhaufe denken mag. aber mit

einer Orginalität. Kühnheit und finnlichen Glut aufgefaßt. mit einer Schönheit

gezeichnet. wie dies nur irgendein alter Meifter. aber ficherlich kein moderner

vermocht hätte. Natürlich konnte ich ihn nur ermuntern. diefe Arbeit auszuführen.

da der glänzendfte Erfolg voranszufehen war. wenn er fie nur halbwegs fo gut

malte. als er fie componirt hatte. Abgefchreckt. wie er es durch die Behandlung

der Amoretten war. zögerte er indeß noch. kam aber fchon einige Tage nachher.

um mir mitzutheilen. daß er fich nun doch zur Ausführung entfchloffen und be

reits die Leinwand beftellt habe. Als ich neugierig nach etwa 14 Tagen wieder

hinging. wurde ich faft ftarr vor Erftaunen. denn von dem etwa 24 Fuß langen

untere Zeit. 188a. 1. 7
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und 4 Fuß hohen. mehr als 100 Figuren. inmitten der reichften Renaiffance

architektur. zählenden Bilde war bereits faft ein Drittel fertig auf die weiße

Leinwand hingemalt. Oder vielmehr getufcht. denn er hatte hier zuerft wieder

jene längftvergeffene wunderbare Art des Rubens. alles Halbdnnkel auf den

Bildern nur fo leicht hinzutufchen und dadurch die merkwürdige Klarheit und das

Schimmernde deffelben zu erreichen. mit vollem Erfolg wieder aufgenommen und

damit einen traumhaften Reiz erzielt. den er fpäter felber nie mehr überboten

hat. Jn fechs Wochen fehlte nur noch ein kleines Stück und die Retonchen. Jeßt

ging er aber nach Venedig und Wien. fodaß er erft im October zurückkehrte.

Jm November ward er fertig. Er tanfte aber jeßt feine Compofition: Die Peft in

Florenz. im Hinblick auf jene furchtbare Epidemie des Jahres 1450. von der

berichtet wird. daß fich angefichts des unvermeidlichen Todes alle Bande der

Ordnung und Zucht gelöft hatten. Männer und Frauen nur noch dem wildeften

Sinnengenuffe fröhnten. um den Jammer des Lebens zu vergeffen.

Das Bild zerfällt in drei Theile. Wir fehen uns auf dem erften in der Vorhalle

eines Palaftes. wo Geldwechsler ihren Siß anfgefchlagen haben. während junge

Verfchwender Anleihen machen und. angelockt von fchönen Frauen. eintreten. beide

umgeben von dem fie beneidenden und hungerigen oder fterbenden Volke. Das

Mittelbild führt uns dann in ein öffentliches Bad voll Männer und Frauen in den

üppigften Gruppen. von dem Stufen hinauf in reiche Gemächer führen. alle ge:

füllt mit Scenen der Wolluft. die nur durch den außerordentlichen Schönheitsfinn.

den der Künftler dabei entwickelt. indem er alles mehr erratheu als fehen läßt.

nicht nnerträglich frech werden. fondern mehr wie ein glühender Traum wirken.

Das dritte Bild beginnt dann mit einem Bacchanal. wo die aufflammende Eifer

fucht zu Streit und Mordfcenen führt. mit denen das Ganze endigt.

Die Wirkung. welche diefe bis heute kühnfte und genialfte Schöpfung des

Künftlers machte. ift nur mit der zu vergleichen. die feinerzeit der Dante in der

Unterwelt des Delacroix in Paris als erfte Kriegserklärnng der romantifchen gegen

die clafficiftifche Kunft hervorbrachte. Der Münchener Knnftverein ward nahezu

geftürmt. Abfcheu vor diefem gewaltfamen und frechen Auftreten des die Zeit

beherrfchenden Materialisnnus. und Bewunderung vor dem Genie. das felbft diefen

gefährlichften Stoff doch zu beherrfcheu gewußt und ihn durch eine vollendet

fchöne Form überwunden. die brutale Luft dennoch gebändigt und vergeiftigt hatte.

hielten fich hier die Wage. Daß dem münchener Clafficcismus damit das Todes

urtheil gefprochen. aber nicht minder auch dem bereits herrfchenden Naturalismus

der Vernichtungskrieg erklärt. daß erft jeßt eine in ihrer Art vollftändig befreite.

wahrhaft lebendige und eigenthümliche Kunft damit angekündigt war. das follte

fich viel fpäter zeigen. Jm Gegentheil begann jeßt zunächft der Kampf überall

in hellen Flammen anfzufchlagen. wo diefe Peft ihren verheerenden Einzug hielt.

Wurde fie doch felbft im Paris des Empire mit tugendhafter Entrüftung vom

Salon zurückgewiefen. Kein Kunftwerk hatte in Deutfchland je fo nachhaltig auf

regend gewirkt. mit einziger Ausnahme vielleicht von Gallait's Abdankung Karls 7.;

fteht diefe doch an genialer Kraft und Kühnheit tief unter Makarts Produc

tion. wie man heute wol ruhig feftftellen kann. Denn hat diefer auch fpäter
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viel vollendetere und großartigere Kunftwerke gefchaffen. fo doch keins mehr von

diefer wilden Naturgewalt und Verwegenheit.

Er machte diefer finnlichen Periode jeßt fofort ein Ende durch die Verhei

rathung mit feiner fchönen Geliebten. die nun als anmnthvolle Fran noch einige

Jahre auf feinen Bildern diefelbe Rolle fpielt wie Helene Froment auf denen

des Rubens. Die wiener Knnftkritik hatte zwar anch diesmal alle möglichen An

ftrengungen gemacht. auf anderer Koften fich den Schein der Tugend und des

Ernftes zu geben. dennoch aber nicht verhindern können. daß jeßt der Kaifer den

jungen Genins einlnd. nach Wien zu kommen. und ihm dort ein herrliches Heim

anwies. das Makart mit feinem unvergleichlichen decorativen Gefchick bald zu einer

Sehenswürdigkeit der Donanftadt umfchuf.

Da mit der Verheirathung und Ueberfiedelung nach Wien feine revolutionäre

und vielleicht auch intereffantefte Periode abfchließt - denn fortan bildet er nur

das Gewonnene allerdings fehr viel beffer und großartiger aus -. fo ift es hier

vielleicht an der Zeit. diefe bisherigen Errungenfchaften näher ins Auge zu faffen.

Kann heute kein Zweifel mehr darüber beftehen. daß Makart das größte malerifche

und coloriftifche Talent ift. welches feit Rubens aufgetreten. ein Talent. dem

fämmtliche moderne Nationen gegenwärtig nichts von gleichem Werthe entgegen

zuftellen haben. fo konnte damals doch noch nicht davon die Rede fein. Dazu

braucht es eine lange Reihe von Productioneu als Beweis einer genügend nach

haltigen Kraft. wie Makart fie feither mit fortwährend wachfender Gediegenheit

geliefert. Zu jener Zeit ftand nur erft feft. daß er der erfte deutfche Maler war.

der infolge feines auf einem unermeßlichen Formgedächtniß beruhenden Phantafie

reichthnms und dem bezauberndften technifclyen Gefchick wieder vollkommen frei und

zugleich im höchften Grade reizvoll und eigenthümlich fo zu produciren verftand.

wie es die Alten thaten. Ein Mengs oder Knoller thun dies allerdings auch. aber

beiden fehlt die Originalität der Empfindung; beide großen formalen Talente

hatten auch gar keinen eigenthümlichen Jnhalt. keine felbftändige Naturauffaffung.

die im Gegentheil Makart im höchften Grade eigen ift. Denn mit der Bezeichnung

eines großen coloriftifchen Talents charakterifirt man ihn fo wenig vollftändig als

etwa Correggio. mit deffen naiv-glühender Sinnlichkeit er eine überrafchende

Aehnlichkeit hat. Wie im Gehalt und der Form war aber Makart auch in den

technifchen Mitteln völlig nen. damals fogar noch mehr als jeßt. wo er fich Rubens

nnd Pan( Veronefe in denfelben mehr genähert und ungefähr die Mitte zwifcheu

beiden hält. Gewiß hat er befondere» die Technik der alten Meifter gründlicher

ftndirt und beffer verftanden als irgendein anderer dentfcher Künftler. Auch darin

unterfcheidet er fich fofort von aller bisherigen nendeutfchen Kunft. daß bei ihr

das fittliche Pathos durchaus vorherrfcht. daß ihr das. was fie fagen will. die

Hauptfache und die Form. das Wie blos Nebenfache ift. weshalb fie es fo felten

oder nie zu vollendeter Freiheit brachte. Bei Makart im Gegentheil gibt es bis

heute gar keinen ethifchen Gehalt; die finnliche Schönheit ift ihm alles; auch er

fchafft eine neue ideale Welt voll Glanz und Zauber. aber fie ift das reinfte

Epikuräerthnm; Makart ift fchon hier der Prophet der Sinnenluft. wie er es feither

7'
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geblieben ift. Deshalb verbindet fich bei ihm mit der verzehrendften finnlichen

Glut eine gewiffe innere Leere und Kälte; feine Menfchen find mehr oder weniger

feelenlos. wie die der Zopfmaler. Von diefen unterfcheidet fie aber fehr zu ihrem

Vortheil die reinere Naturempfindnng; fie bewegen fich alle mit ebenfo vollkommener

Freiheit als Natürlichkeit; bei ihm trifft man fo wenig als bei Rubens irgendetwas

von jenem koketten und gezierten Wefen. von dem felbft Correggio. der Vater des

Zopfes. nichts weniger als frei ift. Bei Makart fpielt niemand Komödie. gibt

es wol überhaupt kein Pathos. auch keinerlei falfches. In diefer vollendeten

Oiatürlichkeit feiner Perfonen und doch einem Benehmen derfelben. das ihrem

Stand und Charakter durchaus entfpricht. liegt fogar nächft dem coloriftifchen Reiz

fein unbedingt größter Vorzug. durch den er fich fpeciell fehr von feinem Vorgänger

Piloty und noch viel mehr von Kaulbach unterfcheidet. bei dem es Natur kaum

mehr gibt. Dagegen ift die Scala der Empfindungen. die er darftellt. verhältniß

mäßig ebenfo klein als der Geftalteureichthum unermeßlich. An deu Menfchen

intereffirt ihn eben nichts als ihr Ausfehen; um das Jnnere kümmert er fich herzlich

wenig. er ift alles eher als ein Seelenmaler. und hierin fteht felbft Paul Veronefe

hoch über ihm. der ihm fonft fo fehr in der Neigung zur heitern Feftlichkeit ver

wandt ift. ihn an Erfindung kaum übertrifft. Noch mehr Rubens. obwol auch

diefem das Leben doch ein äußerlicher Vorgang ift. den er freilich in unendlich

mannichfaltigerer Weife beobachtet hat als fein naioer falzburger Nachfolger. _der

davon. zumal damals. noch fehr wenig gefeheu und fich lediglich mit der Ober.

fläche der Dinge befchäftigt hatte.

So ift denn auch jenes Gemälde. das jeßt auf der Hochzeitsreife in Rom ent

ftand. die fcheintodte Jnlia. welche auf dem Bette liegt. umgeben von den jammern

den Aeltern. während fchon der Hochzeitszug naht. im Grunde ein mehr heiteres

als tragifches Bild. und von Tiefe der Empfindung dabei nicht die Rede. '

Jn Wien endlich eingerichtet und im Genuß der glücklichften Häuslichkeit. ent

faltete er alsbald eine unermeßliche Thätigkeit. bei der unftreitig der Einfluß

der herrlichen Venetianer in der dortigen Galerie wohlthätig auf ihn wirkte.

Denn er ftndirte jeßt Tizian kaum toeniger als früher Rubens. Dies zeigt fich

befonders in den beiden Abundantia-Bildern. die zunächft entftanden. 'mit Kin

dern umgebeue herrliche Frauengeftalten. die durch fich felbft wie durch ihre wunder

voll gemalte Eiurahmung von Früchten. Blumen und Schmuck aller Art den Be

griff ebeufo vortrefflich perfonifieiren. wie die glänzendfte Seite des Makartfchen

Talents. die decorative. vortrefflich zeigen. Diefe überaus einfichtsvolle Ausnüßung

der Poefie des Contraftes zur Erzielung finnbethörenden Reichthtums findet man hier

im blendendften Licht und ihn zu größerer und edlerer Formengebung erheblich fort

gefchritten. Das Bedeutendfte. was nach diefen beiden Bildern unter einer Unzahl

von Arbeiten entftand. die mit unglaublicher Leichtigkeit hervorgebracht. aber auch

oft ziemlich leichtfinnig waren. ift die Verzierung des Arbeitseabinets des Herrn

Dutnba. eines reichen Jnduftriellen. mit Bildern. die feine Arbeiten und Lieb

habereien in einem allerliebft hnmoriftifch erfundenen Kinderfries und der Decke

darftellen. Die Wirkung des Ganzen ift eine fo köftliche. daß fich hier unwider>
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leglich zeigt. wie fehr Makart zur Ausführung großer monumentaler Arbeiten.

die ihm doch leider bis heute nicht übertragen wurden. geeignet wäre. Es ift eine

Fülle von Erfindung aufgefpeichert in dem Dußend Sceuen. die er im Fries an

einandergereiht. und er entwickelt in den Kleinen. welche die Befchäftigungen der

Großen mit komifchemErnft treiben. rechnen und fabriciren oder malen und mufi

eiren. einen drolligen Humor. der fich fonft fonderbarerweife kaum mehr bei ihm

findet. Außerdem entftandeu in diefer Periode von größern Arbeiten auch noch

die vier Tageszeiten. unter denen befonders die Nacht durch ihre herrliche Erfin

dung glänzt.

Jft es ein wunderliches Armuthszeugniß. das fich die wiener Architekten. deren

ftarke Seite die Verwendung von Malerei und Sculptur bei ihren Bauten über-

haupt nicht fcheint. dadurch ausftellten.-daß fie bis heute Makart's Genie nicht

zu verwenden wußten. obwol ein von ihm ausgemalter Bau alles überftrahlen

dürfte. fo mußte es überhaupt eigenthümlich genug berühren. daß man den Künftler

zwar nach Wien berufen hatte. ihm aber dort uichts zu thun gab. alfo nur. wie

taufendmal inDeutfchland. wieder aufs neue bewies. daß. als man den eigeutlichen

Stein der Weifen. das Genie befaß -. der Weife dem Stein fehlte.

Makart war aber nicht der Mann. fich dadurch abfchreckeu zu laffen. fondern

ftellte fich im Gegentheil die Aufgaben jeßt felbft. die ihm der Staat hätte ftellen

follen. Wer hat indeß nicht fchon erlebt und erlebt es noch täglich. daß die

Welt beftändig nach dem Meffias fchreit und. wenn er da ift. nichts mit ihm

anzufangen weiß. als-höchfteus ihn aus Kreuz zu fchlageu! Wenn man mit

einigem Recht bei Makart bedauert. daß feine Kunft des höchften Reizes. der

Vereinigung fittlicher mit finnlicher Schönheit. entbehrt. fo follte man auch be

rückfichtigen. daß die Hauptfchnld daran diejenigen trifft. welche feine Kraft für die

edelfteu Aufgaben der Kunft. die nur der öffentliche Dieuft. alfo Kirche und Staat

ftellen können. nicht zu benußen verftanden. Dagegen verhätfchelte ihn jeßt die

elegante Welt. die fein Atelier als einen modifchen Salon benußte und. wie fie eine

natürliche Abneigung gegen allen Ernft und alle Tiefe hat. nur Sinnengenuß fucht.

fo diefer Richtung bei dem Maler erft recht Vorfchub leiftete. So gerieth denn

Makart jeßt auf die Jdee. feine Caterina Cornaro zu malen. Jft alle Kunft ihrer

inuerften Natur nach religiös. d. h. fpiegelt fie unfere Weltanfchauung. unfere Be

griffe von Glück und Elend. Tugend und Lafter ab. leiht fie unfern diesfallfigen

Jdealen Geftalt. fo that auch er das jeßt nicht weniger mit diefem Bilde. das die

denkbar geiftvollfte Verherrlichung des wiener Epikuräerthums ift. genau fo wie

fpäter fein Karl 7. Beide Bilder zeigen uns. wie der Himmel ausfieht. den fich

die heutige Welt träumt. Er unterfcheidet fich uicht einmal fehr von dem. deffen

Darftellung die Hauptaufgabe der kirchlichen Kunft des 18. Jahrhunderts ausmacht.

Wie nuan dort die heilige Jungfran. umgeben von andern berühmten heiligen Damen.

auf ihrem himmlifchen Wolkenthron die Huldigungeu der Fürften. Bifchöfe und

Prälaten fowie befonders jugendlich fchöner Engel mit kokettem Lächeln entgegen

nehmeu fieht. fo fehen wir hier die fchöne. eben zur Tochter der Republik erklärte

Königin von Cypern. umgeben von ihrer Familie. auf dem Throne fißend. die

Huldigungen ihrer neuen Unterthauen und einer Deputation der Republik entgegen
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nehmen. Sie thut das hier indeß mit fo viel natürlicher Anmuth. die Huldigenden

find überdies fo überaus intereffant dargeftellt. daß dies Feft der Schönheit aller

Art ganz bezaubernd wirkt. Makart entfaltete hier alle Reize feiner Palette in

dem riefigen Bilde mit einer Ueberlegenheit. welche der unermeßlichfte Beifall

lohnte. da Frauen und Männer ihr Jdeal von irdifchem Glück hier gleich lockend

verkörpert fanden. Erfchien das Bild doch wie gerufen gerade in jener Periode

höchfter Ueppigkeit. die dem „Krach" eines fchwindelhaften Erdenparadiefes un-

mittelbar voransging. und ficherlich befißt daffelbe in diefem merkwürdigen Kauft

werk fein bedeutendftes Denkmal.

Auch für ihn blieb der Zufammenbruch all der Herrlichkeit fo wenig aus als

für andere; denn faft noch während er am Bilde malte. verlor er bereits das

liebliche Original feiner Caterina durch einen frühen Tod und mit ihr alle Frende

an dem unerhörteu Erfolg feiner Schöpfung. die. zur wiener Weltausftellung fertig

geworden. ebenfo das genialfte Kunftwerk derfelben blieb. wie es fünf Jahre fpäter

fein Karl 7. auf der parifer noch unbeftritteuer war. Seit der „Peft" zeigt fich

hier denn auch allerdings ein gewaltiger Fortfchritt. nicht in der Erfindung. die

dort gewiß genialer ift. aber in der künftlerifchen Kraft der Darftellung. Vor

allem in der Herausbildung von Charakteren. deren hier fchon eine große Anzahl

glücklich erfundener vorhanden ift. Oder doch von lebendigen Pienfcheu voll Blut

und Leben. während die Geftalten der „Peft" bei aller Schönheit noch meifteus

etwas Schemenhaftes. wenig Jndividuelles haben. fodaß fie einem nicht recht im

Gedächtniß haften wollen.

Makart. der. um feinen Verlnft zu vergeffen. erft nach Jtalien gegangen war.

ftürzte fich nun nach der.Rückkehr völlig in den Strndel des wiener Genußlebens.

da feine unglaublich ftahlkräftige Natur ihm das erlaubte. ohne feine immenfe

Arbeitskraft irgendwie zu beeinträchtigen; vielleicht weil er innerlich vollkommen

gleichgültig dabei bleibt. Denn eigentlich hat er doch keine Leidenfchaft als die

Production; alles andere gleitet ziemlich fpurlos an diefem merkwürdigen. aufcheinend

nie feinen Gleichmuth verlierenden Charakter ab. der etwas von der Natur eines

Spiegels zu haben fcheint. der zwar die ganze Welt in fich aufuimmt. aber nur

um fie zurückzuftrahlen. und felber völlig kühl bei diefem Gefchäft ift. Deshalb

wird uian auch von feinen Bildern wol geblendet. entzückt. gefeffelt. aber niemals

eigentlich erwärmt. oder gar gerührt und erfchüttert.

Etwas vertieft fcheint ihn indeß fein Verlnft doch zu haben; denn fchon gleich

feine nächfte Schöpfung. ein Theatervorhang mit der Scene aus dem „Sommer

uachtstraum". da Titania Klaus Zettel's fchöne lange Ohren bewundert und Puck

die Handwerker fchreckt. zeigt neben der herrlich traumhaften landfchaftlichen Scenerie

und Stimmung ein Talent der Charakteriftik aller einzelnen Figuren. wie es nur

einem großen Meifter eigen. Befonders der fich fo ganz als dentfcher Biedermann

fühlende Zettel ift unübertrefflich. Shakfpeare mit feiner nervigen Charakterzeichunng

wirkte überhaupt immer fehr glücklich anf unfern Meifter. denn unmittelbar uachher

eutftand die auf ihrer Prachtgalere dem Antonins entgegenfahrende Kleopatra. ein

Meifterftück der Auffaffung. das man ihm kaum zugetraut hätte. Dabei hatte er

fich in den fremdartig antik orieutalifchen Charakter der Scene mit folcher Leich:
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tigkeit eingelebt. es weht uns eine fo füdliche Glut aus dem Bilde entgegen. daß

man hätte meinen können. es gehöre der Schule von Alexandria und nicht der

des rauhen Jfarathens. Sein beftändiger Umgang mit den höchften wiener Kreifen

fpiegelt fich nicht minder darin. Die verführerifche Königin ift ganz und gar vor

nehme Dame. ja fie befißt all die Größe. die ihr der Dichter leiht. ift nicht nur

eine gefchickte Buhlerin. Ueberdies ift ein machtvoller Zug. ein Leben und eine

Bewegung in der ganzen Compofition. die höchft erquicklich wirken.

Er felber ging erft jeßt mit einigen Freunden nach Aegypten und brachte dort

in Kairo den Winter zn. Während diefe fleißig arbeiteten. fuhr er bald zu den

Pyramiden. bald tagelang in den Bazars herum und lebte fo den Frenden der Ge

felligkeit. daß er immer erft fpät nach Mitternacht in fein Haus zurückkam. Nichts

deftoweniger brachte er im Frühjahr heimkehrend eine ganze Galerie von Halbfiguren

und fonftigen ftndienartigen Bildern mit. die er mit ftaunenswerther Rafchheit

gleich nach der Natur auf die Leinwand hingeworfen. Das bedeutendfte war eine

antike Jagd auf dem Nil in lebensgroßen Figuren mit reizend erfundenen Einzel

heiten. ein koloffales Bild. das er in etwa drei Wochen unter allen möglichen

Zerftreunngen gemalt.

Schon vor der Reife nach Aegypten im Herbft 1875 hatte ihm eine Fahrt

zum Rubensfeft nach Antwerpen die des Dürer dahin ins Gedächtniß zurück

gernfen und die Art. wie diefer den Einzug des jungen Karl l7. dort befchreibt.

Das gab ihm nun den Gedanken zur bedentendften von allen feinen bisherigen

Schöpfungen ein. jenem berühmten Bilde. mit dem er unftreitig eine neue und

zwar die gediegenfte Phafe feiner künftlerifchen Thätigkeit bezeichuet. Die Auf

faffung des Stoffes unterfcheidet fich nur dadurch von der Caterina. daß er hier

einen jungen fchönen Fürften zum Gegenftand des faft leidenfchaftlichen Jntereffes

der Frauen macht. wie dort die fchöne Fran zu dem der Huldigung aller Männer.

Daß er überdies Antwerpen an die Stelle der Königin der Adria feßt. hat dabei

weniger zu bedeuten. da es doch eigentlich wie dort Wien ift. das er fchildert.

wenn er auch die Flamänder nicht weniger glücklich charakterifirt als die Venetianer.

Nur die Frauen find fämmtlich fo unzweifelhafte Wienerinnen mit all ihrem finn

lichen Reiz und ihrer frifchen Anmuth. daß das Bild eigentlich eine Verherrlichntng

der Frauenwelt an der blauen Donau heißen müßte. Und eine feines Talents

dazn. das es bis dahin noch nie zu folch wunderbar reicher und zugleich vollendet

claffifcher Leiftung gebracht hatte. Jch habe fchon erwähnt.'daß das Bild auf

der parifer Ansftellnng unter den 6000 befteu Werken der Künftler aller

Länder fo unbeftritten den erften Plaß einnahm. die weitaus bedeutendfte künft

lerifche Potenz zeigte. daß dies felbft die Franzofen. wenn auch übellaunig genug.

anerkennen mußten. Es gibt aber auch andere. noch ficherere *Maßftäbe zur Beur

theilung der fchöpferifchen Kraft. Znnächft den ihrer nachhaltigen Wirkung. durch die

fich die eigentlich claffifchen Kunftwerke gerade allein von allen andern unterfcheiden.

Jch habe das Bild zuerft in Makarts Atelier in den erften Anfängen. dann

beinahe fertig gefehen. es hierauf in Paris während zehn Wochen faft alle Tage

betrachtet und es nichtsdeftoweniger eben jeßt während der münchener Ans

ftellung mit nnvermindertem Jntereffe ein Dußend mal genoffen. ohne daß es jemals
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von feinem Zauber verloren hätte. Das verfuche man einmal mit andern Bildern!

Es unterliegt denn auch für mich gar keinem Zweifel. daß hier Makart ziemlich auf

gleicher Höhe mit Paul Veronefe. dem ihm verwandteften Exiftenzmaler. fteht.

Denn wenn auch felbft jeßt noch feine Köpfe und die Caruation überhaupt hinter

der des Erben der Tizian und Giorgione immer etwas zurückftehen. fo ift dafür

feine Erfindung reicher. das Ganze dramatifcher. ja er verfteht fich auf die

Poefie der malerifchen Contrafte fogar noch beffer als jener. Selbft der herrliche

Paul hat niemals Früchte und Blumen. Geräthe und Schmuck wie Stoffe aller

Art mit folchem Reiz gemalt. fie mit gleicher Gefchicklichkeit zur Hebung der

Carnation zu benußen verftanden. und jedenfalls nackte Figuren auch kaum mit

größerer Anmuth componirt. als es hier die vielangefochtenen Mädchen find. die

dem jungen Kaifer voraufgehen. Offenbar leitete hier den Maler daffelbe male

rifche Bedürfuiß. das Rubens und Paolo durch ihre Verbindung allegorifcher Figuren

mit wirklichen befriedigten. Auch die Makart'fchenDamen fehen durchaus fo aus.

wie es etwa perfonificirte Regenteutugenden thun würden. um fo mehr. als fie ja

auch fymbolifch ausgeftattet erfcheinen. Ebenfo wenig bleibt Makart in der Natür

lichkeit zurück. mit der fich alle Figuren bewegen; im Gegeutheil find die feinigen hier

fogar noch mehr bei dem. was fie thun. als die des Venetianers. die doch gar zu

oft blos das Sichfehenlaffen zu ihrem Hauptgefchäft machen. Wie dem auch fei.

das ift ficher. daß kein Moderner. felbft der geiftvolle Delacroix nicht. jenem groß

artigen Jtaliener auch nur halb fo nahe gekommen ift wie Makart in diefem

Bilde. Dabei kann wol von Congenialität. aber von Nachahmung nicht im ent

feruteften die Rede fein; unfer Salzburger hat im Gegeutheil Rubens und die

Reize feiner Palette kaum toeniger ftndirt. wenn er auch deffen univerfellerm. über

legenem Talent nicht fo nahe gekommen ift.

Darüber aber kann kein Zweifel fein. daß er der Rubens unferer Zeit. der

vollendetfte künftlerifche Ausdruck jener Periode großartigen Auffchwungs des ger

manifchen Stammes ift. in der wir ftehen.

Leider hat die öfterreichifche Regierung ebenfo wenig .verftanden. fich diefes herr

liche Werk zu erhalten. als alle frühern; fie hat es Deutfchland wol in dem Gefühle

überlaffen. daß es mit ihrer germanifcheu Miffion nicht allzu viel mehr auf fich

habe. Während man fich alfo das Bleibende entgehen ließ. was er fchuf. gebrauchte

man fein Talent nur zum Arrangement jenes Feftzugs. der geftern gefehen und

heute fchon vergeffen ift. ein wie bewunderungswürdiges Talent Makart auch in

Compofition der einzelnen Gruppen eutfaltete. Ju der Art. wie fie das Genie zu

uußen wiffen. unterfcheideu fich eben die auffteigenden von den finkenden Völkern

und Perioden nicht weniger als in feiner Erzeugung.
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des Deutfm-Franzöfifchen Krieges.

Eine Reminifcenz

von

Friedrich Meyer von Waldeck.

Frankreich hatte den Krieg erklärt. Nach allen Zugeftändniffen um des Frie

dens willen dennoch den Krieg erklärt! Europa fah in banger Erwartung

den kommenden Dingen entgegen. Die drei Nationalgruppen der Bevölkerung

Petersbnrgs fchauten in fehr verfchiedener Stimmung und mit ftark divergirenden

Wünfchen in die Zukunft. Die Ruffen waren in zwei Lager getheilt: Herz und

Hoffuung der einen war auf franzöfifcher. der andern auf deutfcher Seite. Die

petersburger Franzofen. welcher politifchen Farbe fie auch angehören mochten.

Jmperialiften. Legitimiften. Orleaniften und Republikaner: alle erwarteten fie mit

ftolzer Zuverficht neuen Kriegsruhm fiir die Adler Frankreichs. und nicht der

leifefte Zweifel ftieg in ihnen auf. daß es anders kommen könnte. Die Deutfchen

an der Newa fahen den künftigen Ereigniffen mit fchwerem Ernft. aber gefaßt in

die Augen. Sie glaubten. wie alle Welt. Frankreich fei vortrefflich zum Kriege

gerüftet. Deutfchland unvorbereitet. Die Denkenden und Erwägenden unter ihnen

waren der Anficht. das fo unverfehens überfallene Vaterland werde in den erften

Schlachten unterliegen. fchließlich aber doch als Sieger aus dem Kampfe hervor

gehen. Der Aufruf des greifen Königs an fein Volk. feine Anfprache an die Armee

befeftigten die Stimmung ruhiger. aber muthvoller Erwartung.

Der blutige Auguft des Jahres 1870 begann.' Die fogenannten faarbrücker

Siege des dritten Napoleon weckten lauten Jubel unter den petersburger Franzofen

und Franzofenfreunden. Wir Deutfchen wurden noch ftiller als zuvor. wir hatten

etwas der Art kommen fehen. Da brach der Schlachtendonner und Siegesruf von

Weißenburg herein. dann von Wörth. von Mars-la-Tonr. Gravelotte. Sedan...

und es wurde auch bei uns an der Newa ganz anders. als man geglaubt. ge

hofft und gefürchtet. Jch will hier einige der Streiflichter und Schatten zu fchildern

verfuchen. die der große Krieg in feinen Ereigniffen und Folgen bis in die ferne

rnffifche Refidenz warf. Bei diefen Erinnerungen habe ich vorzugsweife die drei Be:

völkerungsftämme im Auge. die ich bereits genannt: die Ruffen als das zahlreichfte

Element der Einwohnerfchaft. als die herrfchende Nationalität. deren Reaction den

Kriegsereigniffen gegenüber am meiften ins Gewicht fiel; die Franzofen. auf welche



uni Unfere Zeit.

M-*NW--V-q-M ' '

die Welt der Thatfachen den eigenthümlichften Eindruck ljeroorrief. und die deutfchen

Landsleute endlich. deren Verhalten während und nach Beendigung des Kampfes

den Lefer vermuthlich am meiften intereffirt.

Zunächft alfo zu den Ruffen. und zwar in anffteigender Linie.

Deu ftark entwickelten Hang zu geiftigen Getränken und einigermaßen ver

worrene Eigenthumsbegriffe abgerechnet. gibt es keinen trefflichern und liebens

würdigern Menfcheu als den gemeinen Piann in Rußland. Er ift friedfertig.

offenherzig. gefällig. mitfühlend und barmherzig bis zum Uebermaß. höflich gegen

jedermann und von dem achtungsvollften Benehmen gegen Gebildete und Höher

ftehende. Er ift tief religiös. ohne jegliche Unduldfamkeit; nationale Antipathien

und Vorurtheile find ihm völlig fremd. Nur in dem Pinfeluian fieht er den Erb

feind feines Landes und in dem Franzofen den in feine Grenzen einbrechenden

Eroberer älterer und neuerer Zeit. Der gemeine ruffifche Mann. welcher nicht

nur den Bauer. fondern auch den niedern Handwerkerftand in fich fchließt. liebt

in dem Deutfchen den friedlichen Mitbürger. ehrt in ihm die Eigenfchaften. die

ihm felbft abgehen. und fieht zu ihm auf. wie zu einer höheru Natur. Hat er

einige ltenntniffe von der Gefchichte feines Vaterlandes. fo gedenkt er mit Stolz

der ruffifch-deutfchen Waffenbrüderfchaft und hält diefelbe auch in künftigen Tagen

für eine felbftverftändliche Sache. Es begreift fich. daß diefe Bevölkerungsfchicht

währcnd des Krieges mit all ihrer Sympathie und voll begeifterter Llnerkennung

auf dentfcher Seite ftand. Während der Mittagsruhe der Arbeiter. am Feier

abend. befonders aber an Sonn- und Fefttagen. fah man fie gruppenweife um

einen Vorlefer verfammelt. welcher die neueften Kriegsnachrichten aus dem auf

gemeinfame Koften erworbenen Zeitungsblatt vortrug. und häufig vernahm man

im .ftreife bei der Erzählung von den Heldenthaten der deutfchen Armee den Ausruf

„dl0]0ci7.z-" („Forfche Kerls"). und vor allem galt ihre Bewunderung dem königlichen

Heldengreife an der Spiße der deutfchen Heere. Nicht feiten ift es mir vorgekommen.

daß ruffifche Krämer. Handwerker und Arbeiter das Redactionsbureau der deutfchen

„Sanct-Petersburger Zeitung" auffuchten. um fich über die von mehrern ruffifchen

Zeitungen verbreiteten. erdichteten franzöfifchen Siege fichere Auskunft zu erbitten.

Ganz anders war es in der niedern Beamtenfphäre. unter den Lehrern und

Literaten. Hier wurde von jeher die Ueberlegenheit des deutfchen Geiftes am

drückendften empfntnden. hier war ftets der Hauptfiß des Deutfchenhaffes. Nichts

wäre diefen Kreifen erwüinfchter gewefen. als eine Demüthigung der deutfchen

Nationalität. Hier wurden die Nachrichten von den Siegen der deutfchen Waffen

mit einem Jngrimm aufgenommen. der fich nicht einmal zu verbergen für nöthig

hielt. Die ruffifchen Zeitungen. welche die politifchen Bedürfuiffe diefer Bevöl

kerungsfchicht zu befriedigen pflegten. reproducirten denn auch mit Vorliebe die

Phantasmagorien der franzöfifchen Blätter. erfanden auch wol mitunter auf eigene

Oiechnnng Specialtelegramme mit deutfchen Niederlagen. die von dem erfreuteu

Leferkreife mit Jubel begrüßt wurden.

Damit wären wir denn bei der Tagespreffe der Refidenz angelangt. die felbft

verftändlich in jener Zeit eine bedeutende Rolle zu fpielen berufen war. Während die



Petersburger Reflexe des Deutfh-.franzöfifhen Lkrieges. z z SjG-Y

W“- r ' c - - - - - -- -

deutfche „Sauet-Petersburger Zeitung" mit nicht minderer Energie für die deutfche

Sache eintrat. wie fie es im Jahre 1866 gethan. während die kurze Zeit vorher

neu begründete „Nordifche Preffe" das gleiche Streben bekundete und das „.tanruut

(te Zaint-yecekrbourg" im Gegenfaß zu feiner .Haltung im .Jahre 1866 vollkommen

gerecht und unparteiifch über dem Kampfe der beiden kriegführenden Nationen

ftand. war 'die gefammte ruffifche Preffe Petersburgs durchaus franzöfifch gefinnt.

und die einzelnen Blätter unterfchieden fich nur durch die mehr oder weniger

ftarken Nuaneirungen. mit denen fie ihren Sympathien und Gefühlen Ausdruck

gaben. Die anftändigfte Haltung bewahrte damals die ruffifche „Sanct-Petersburger

Zeitung" unter der Redaction des wackern Valentin Korfch. Das Aeußerfte an

antidentfcher Verbiffenheit leifteten der „E0108" und die „Börfenzeitung". welche

leßtere eines fchönen Tages ein Extrablatt verbreitete mit der telegraphifchen Nach

richt. daß die franzöfifchen Truppen eine deutfche Heeresabtheilutug von 40000 Mann

gefangen genommen: eine Kunde. deren Quelle. foviel ich mich entfinne. bis heute

unbekannt geblieben.

Jm fchroffften Gegenfaß zur ruffifchen Jonrnaliftik ftand die ruffifche Armee.

Neben manchen recht bedeutenden Fehlern birgt der ruffifche Offizier - denn nur

von diefem. als dem geiftigen Element des ruffifchen Heeres. kann hier die Rede

fein -- einen trefflichen Kern. Er weiß die Eigenfchaften. die zu erwerben fein

leichter Sinn ihm verfagt. bei Standesgenoffen anderer Nationen wohl zu be

urtheilen und zu ichäßen: er ift mit unbedeutenden Ausnahmen frei von jeder

nationalen Befangenheit und hat feit 1866 einen tiefwurzelnden Refpect vor dem

deutfchen Soldaten und feinen Führern. Eine nicht geringe Anzahl gründlich ge:

bildeter ruffifcher Offiziere war ins deutfche Hauptquartier commandirt. um den

Ereigniffen des Krieges in unmittelbarfter Nähe zu folgen. Die von ihnen ein

laufenden Berichte bekundeten neben der ftreugften Unparteilichkeit eine volle Sach:

kenntniß und ein ficheres Urtheil. Mehrere von ihnen haben fich während des

jüngften Ruffifch-Türkifchen ttrieges in hohen Stellungen reiche Lorbern erworben.

Unter folchen Umftänden war es nicht zu verwundern. daß die ruffifche Armee den

gewaltigen Thaten des deutfchen Heeres mit Sympathie und Begeifterung folgte.

um fo mehr. da ihr Kriegsherr hierin mit dem glänzendften Beifpiel voranging.

Die obere Beamtenwelt. welche in Petersburg fo ziemlich identifch ift mit der

höhern Ariftokratie und dem Hofe. war in den Gefinnungen. die fie den krieg

führenden Mächten entgegentrng. in auffallender Weife verfchiedenartig gefärbt.

Demonftrativ nach außen zeigten alle eine gewiffe fchwärmerifche Begeifterung für

die deutfchen Erfolge. Denn Kaifer Alexander ftand tnit dem ganzen Enthufiasmus

feiner edeln Seele auf der Seite feines ehrwürdigen Oheims. und in welchem

monarchifchen Lande laffen die Sphären der oberften Taufende eine andere Ge

finnung zu Tage treten als die ihres Sonveräns? Aber wo fie fich unbemerkt

glaubten. da kehrten die vom Deutfchenhaffe inficirten Elemente der höhern Schichten

eine andere Seite heraus. Bei diefer Gelegenheit wil( ich nicht unterlaffen. darauf

hinzuweifen. daß die in Rußland als Deutfchenhaffer gekennzeichneten hohen

Beamten in zwei wefentlich verfchiedene Klaffen zerfallen. Die einen find ehrliche

ruffifche Patrioten. die das bekannte „italia larQ. (ta 8e". allzu wörtlich genommen.
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auf Rußland übertragen und den verzeihlichen Wunfch hegen. Rußland möge feine

Culturentwickelung nur der rnffifchen Arbeit und nicht der Thätigkeit anderer Volks

ftämme verdanken. Sie entbehren gern die fremde Kraft. wo fie mit der rnffifchen

ausreichen. gehen aber in ihrem Patriotismus nicht fo weit. die fich darbietende

Hülfe zu verfchmähen. wo fie mit den eigenen Mitteln zu kurz kommen. Da nun

im ruffifchen Staatsdienfte neben den Ruffen das dentfche Element das ftärkfte

Contingent zu ftellen pflegt. fo ift der exclufive Patriotismus jener Würdenträger

hauptfächlich gegen die Deutfchen gerichtet. deren hervorragende Eigenfchaften fie

wphl zu würdigen verftehen. Ein eigentlicher Dentfchenhaß ift ihnen im wahren

Sinne des Wortes nicht fchuld zu geben. Selbftverftändlich gönnte diefe Kategorie

dem deutfchen Volke feine fchwer errungenen Siege von ganzem Herzen Anders

war es mit denen. welche eine ntnüberwitudliche Antipathie gegen die Deutfchen

überhaupt erfüllt. Bei ihnen tobten der Neid und Groll über die Erfolge der

verhaßten Nationalität um fo intenfiver. wo fie die bergende Hülle abwerfen

konnten. je weniger diefe gehäffigen Gefinnungen öffentlich zur Schau getragen

werden durften. und es ift mir bekannt. daß ein Staatswürdenträger feiner Wuth

über die deutfchen Siege dadurch Luft zu machen pflegte. daß er den in feinem

Reffort dienenden deutfchen Beamten eine Zeit zur Andienz anberaumte. wo er

fich ruhig zum Frühftück feßle. Hatte ein folcher Beamter. der zuweilen felbft

Excellenz war. ftundenlang gewartet und wagte endlich. den mächtigen Vorgefeßten

an feine Anwefenheit erinnern zu laffen. fo beliebte es dem edeln Herrn nicht

felten. in Gegenwart feiner verfammelten Familie dem meldenden Diener zu ant

worten: „Der v-e Deutfche kann warteu!"

Aber dergleichen Perfönlichkeiten und Vorfälle ftanden durchans vereinzelt in

der höhern Gefellfchaftsfphäre Petersburgs und kamen nicht in Betracht gegen den

Glanz der Verehrung nnd Begeifterung. der von dem Oberhaupte des ruffifcheu

Reiches fich über die Thaten des deutfchen Volksheeres und feiner Führer ergoß.

Diefer reiche Schaß aufrichtigen Wohlwollens. zugleich eine mächtige politifche

Stüße. war eine wahre Erquickung und Stärkung der Dentfchen in Rußland. und

was er Deutfchland genüßt hat. wiffen deffen große Staatsmänner am beften. Es

heißt zwar. daß aus dem Wörterbuche der Politik die Dankbarkeit geftrichen fei.

aber nicht rühmlich wäre es für das deutfche Volk. wenn es vergeffen könnte.

was ihm Kaifer Alexander während jenes gewaltigen Krieges gewefen.

Den petersburger Frauzofen hätte es ficher niemand verargt. wenn fie der

Verlauf des Krieges in die allerunaugenehmfte Stimmung verfeßt hätte. um fo

mehr. als ihre Erwartungen durch die vaterländifche Preffe und das Hervorkißeln

der imperialiftifchen Gloire fieberhaft gefpannt und durch die Pofaunen der faar

brücker Siege im höchften Grade aufgeregt waren. Als jedoch ftatt der Promenade

nach Berlin das ftolze Frankreich von der deutfchen Jnvafion völlig zu Boden ge

fchlagen wurde. fanden fie fich äußerlich mit trüber Refignation in ihr Schickfal.

warfen die Laft der Verantwortung auf die Schultern der Napoleoniden und ließen

die innerlich heftig kochende Wuth an einer Perfönlichkeit aus. die auch nicht die leifefte

Beziehung zu dem Unglück Frankreichs hatte. Es ift dabei nicht außer Acht zu laffen.

daß die franzöfifche Colonie Petersburgs wenig gebildete Elemente einfchließt. Selbft
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die franzöfifchen Lehrer der Refidenz ftammen mit geringen Ausnahmen aus der

Schweiz. und die franzöfifche Bevölkerung_ an der Newa rekrntirt fich vorzugsweife

aus den ti-reifen der Kaufleute und Handwerker. Unter den leßtern bilden die Mo

diftinnen und Frifeure bei weitem die Mehrzahl.

Der Frauzofe hat noch in viel höherm Grade als der Reichsdeutfche das Be

dürfuiß politifcher Lektüre. und in keiner franzöfifchen Familie Petersburgs fehlt

beim Morgenkaffee das „Journal (le saint-yelerab0nrg". Das Blatt. von jeher

offieiöfes Organ des Auswärtigen AmteS. ift feit längerer Zeit dem jedesmaligen

Chefredacteur in Pacht gegeben. fodaß man von feiten der Regierung in geeigneten

Fällen den Jnhalt. als von einem unabhängigen Herausgeber herrührend. dementiren

kann. Neben feinem officiöfen Charakter ift das „Journal (ie Zaint-yecerabonrg"

aber naturgemäß die tägliche politifche Frühkoft aller petersburger Franzofen. fowie

derjenigen. welche die franzöfifche Sprache jeder andern voorziehen.

Ju Ländern mit wenig entwickeltem öffentlichen Staatsleben fteht die Zeitungs

redaction in ganz andern Beziehungen zu dem Leferkreife ihres Blattes. als man

im weftlichen Europa gewohnt ift. Der Chefredacteur wird gewiffermaßen als

der verantwortliche Berichterftatter für jede einzelne Familie betrachtet. für jedes

Wort. das am häuslichen Herde gefällt. gepriefen und für jeden Ansdruck. der

das Misfallen erregt. gerichtet. Es ift unglaublich. wie dies ununterbrochene

Kritifiren. Loben und Piäkeln. das den Leiter eines Blattes wie Vogelgezwitfcher

verfolgt. wo er fich fehen läßt. die Nerven überreizt und wie ihn endlich jede

leichte. wenn auch keineswegs begründete Ausftellung an feiner Zeitung verftimmt

und verleßt. _

Ju diefem Verhältniß ftanden zu jener Zeit alle Direetoren der ruffifchen

periodifchen Preffe zu ihren Lefern; in demfelben Verhältniß ftand ich zur

deutfchen Colonie und der Herausgeber 'des „Journal (le Zaint-yeterabaurg" zur

franzöfifchen.

An der Spiße des franzöfifchen Blattes ftand damals Victor Capel(emans.

ein Mann im Anfang der Vierziger. Belgier. von vorzüglicher Bildung und

hervorragender fchriftftellerifcher Begabung. Mit diefen Eigenfchaften. für feine

Stellung von unfchäßbarem Werthe. vereinigte er ein treffliches Gemüth. einen

ehrlichen und anfrichtigen Charakter. und während er im gewöhnlichen Leben fehr

ernft erfchien. überrafchte er zuweilen mit den Lichtblißen eines köftlichen Humors.

So ftand er himmelweit über feinen Vorgängern und feinem Nachfolger.

Nach Vollendung gründlicher Stndien widmete fich Capellemans der jonrna

liftifchen (karriere und wurde Mitarbeiter der „lnäepenäanee beige". Zu jener Zeit

fah man ihn nicht fetten in dem Cerele arti3tique et litterajre zu Brüffel. wo er.

wenn er in guter Stimmung war. die Gefel(fchaft durch den Vortrag komifcher Volks-

feenen im Marollendialekt in die ansgelaffenfte Heiterkeit zu verfeßen pflegte. Nicht

allein befaß Capellemans die vollendetfte Meifterfchaft in der Handhabung diefer

Mundart. einer Mifchung von Vlämifch und Franzöfifch. wie fie in dem Marollen

viertel. einem Stadttheile Brüffels. vom Volke gefprochen wird; er hatte auch ein

entfchiedenes Talent für Erfindung komifcher Situationen und Dialoge. die er in
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jenem Jdiom zu recitiren pflegte. Das Sujet der bekannten Operette „Die

Fledermaus". von Johann Strauß. ift nichts anderes als eine der vielen von Ca

pellemans im Marollendialekt vorgetragenen Gefchichten. kam aus Belgien nach

Frankreich („l.e reranton") und von dort nach Wien. Als Herzog von Brabant

brachte der jeßige König der Belgier häufig feine Abende im (lc-rate artj8tjgue zn.

und fein größtes Vergnügen war dann der Vortrag einer Scene im Marollen

dialekt von Victor Capelleniants. um welchen Genuß der Prinz den jungen Schrift-

fteller ftets zu bitten pflegte.

Zunächft wurde Capellemans Director des „Morä" und dann als Chefredacteur

des „.lauraul (le Zaint-käterrbourg" in die nordifche Refidenz berufen. Hier war

er bald der erklärte Liebling des Auswärtigen Amtes. deffen Chef den geiftreichen

Mann in jeder Weife zu fördern fuchte. So wurde er. obgleich nicht im Staats

dienft und ohne Rang. zu einer Art Chroniqueur de la Conr ernannt. zu allen

Hoffeften eingeladen und feine Berichte wurden trefflich honorirt.

Nun kam der Krieg von 1870. Capelleuians hatte in der Leitung des officiöfen

Organs felbftverftändlich nicht völlig freie Hand; er hätte weder für die eine noch

für die andere der kriegführendeu Mächte gegen die Jntentionen des Auswärtigen

Amtes Partei nehmen dürfen. Aber der ftricten Uuparteilichkeit zwifchen Deutfch

land und Frankreich. die ihm vorgefchrieben war. hätte er innnerhin einen Ausdrnck

geben können. der feine Sympathie für die eine oder die andere Seite deutlich

genug kundgegeben haben würde. Für Capellemans jedoch war diefe Unparteilichkeit

Herzens- und Gewiffenspflicht. Seine Sympathien waren eher auf franzöfifcher

als auf deutfcher Seite. aber als klarer Kopf und ehrlicher Mann betrachtete auch

er den Krieg als ein Uuglück. das von dem imperialiftifchen Frankreich auf die

frivolfte Weife heraufbefchworen worden war. und das „Journal cke Iadie-yeterr

baurg" war im Jahre 1870 - die fchweizer Blätter mit eingefchloffen - die

gerechtefte und unparteiifchfte aller in franzöfifcher Sprache gefchriebenen Zeitungen.

Das war der petersburger franzöfifchen Colonie ein Stich ins Herz. Daß eine

franzöfifche Zeitung. daß ein Blatt. welches fie täglich zu lefen pflegten. für

welches fie ihr Geld ausgaben. nicht für Frankreich in die Schranken trat. war

in ihren Augen ein Verbrechen an der Majeftät ihres unverleßlicheu großen

Vaterlandes. Und nun begann eine Kette von Beleidigungen. Kränkungen. perfön

lichen Verfolgungen des armen Redacteurs. die fich bis zu den raffinirteften

Jnfamien fteigerten und ihm geradezu das Leben verbitterten. Man vergegen

wärtige fich dabei die faft unerträgliche Arbeitslaft. die beftändige Aufregung

durch die politifcheu und 8triegsereigniffe. den Mangel an jeder Paufe der Ruhe

und Erholung. den Druck der koloffalen Verautwortlichkeit. die eine Epoche wie

der Deutfch-Frauzöfifche Krieg für den Chefredacteur einer großen und dazu officiös

ruffifchen Zeitung im Gefolge haben. Jch felbft. der ich in jener Zeit einem durch:

aus mit mir fympathifirenden Leferkreife gegenüberftand und das materielle Leben

mit ängftlicher Pedanterie geregelt hatte. um den an mich herantretendeu Anforde

rungen nicht zu erliegen. ich war bereits nach den erften Kriegsmonaten körperlich

fo heruntergebracht. nervös fo überreizt. daß auch in den wenigen nächtlichen

Llrbeitspaufen der Schlaf mich floh und ich die Frende über jeden neuen Sieg
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meiner dentfchen Brüder mit einer Art krampfhafter Nervenerregung büßen mußte.

Während die Strapazen für Capelleuians diefelben blieben. fah er fich den Nichts

würdigkeiten einer geiftig befchränkteu Menge preisgegeben. die ihn Tag und Nacht

mit Chicanen heßte. die fich von Nadelftichen zu Keulenfchlägeu fteigerten. Jch

vermied in jener Zeit jeden Tropfen cines alkoholifcheu Getränks. er hatte die

unglückfelige Gewohnheit. bei der Nachtarbeit. um fich frifch zu erhalten. feine

Zuflucht zu fchwerem fpanifchen Wein zu nehmen.

Jch will den Lefer mit der Aufzählung aller der empörendeu Dinge verfchonen.

die dem wohlgefinuten. gutmüthigen Schriftfteller von der petersburger franzöfifcheu

Colonie angethan wurden. Briefe mit den pöbelhafteften Juvectiven regnete es

in die Redaction des „zj0urnal (le 8uint-Veter8bourg". Packete mit dem fcheuß

lichften Jnhalt wurden Capellemans unter jeder nur denkbaren Form zugefandt.

Einft - er war etwa ein halbes Jahr mit der anmuthigeu Tochter eines lütticher

Profeffors verheirathet- als er mit feiner jungen Gattin am Arm das Michael

theater verließ. überfielen ihn im Foyer mehrere franzöfifche Cocotten. welche ihn

mit den' bodenlofeften Gemeinheiten überfchütteten. indem fie die intimften

Beziehungen zu dem Verfolgten fingirten. Das mag genug fein.

So war es denn kein Wunder. daß das arme. geheßte Wild fchließlich

zufammenbrach und feine kranken Nerven den Dieuft verfagten. Wenn vor

einigen Jahren ein Schriftfteller von dem tragifchen Ende meines braven Collegen

fprach und fich auf einen von allen Publicifteu zu beherzigendeu Artikel de Sarcey's

berief. der die warnende Ueberfchrift an der Spiße trug: „Care n08 moelle8!"

(„Tragen wir Sorge für nnfer Rückenmark"). fo möchte ich doch wiffen. wie der

arme Redacteur unter den gefchilderten Verhältniffen für feine Nervenfubftanz

hätte Sorge tragen follen.

Ein öffentlicher Schritt. den Capellemans noch im Jahre 1870 that. ließ

bereits an der normalen Function feiner Geifteskräfte Zweifel aufkommen. An

dem trefflichen franzöfifcheu Theater Petersburgs wirkte feit längerer Zeit eine

dramatifche Größe Frankreichs. Dupuis. Er war nicht allein ein bedeutender

Künftler. eine anerkannte Autorität in Theaterfrageu; fein ehrenwerther Charakter.

feine achtunggebietende Perfönlichkeit ließen ihn auch außerhalb des Theaters eine

bedeutende Rolle in der franzöfifcheu Colonie fpielen. die in ihren Angelegenheiten

gern auf feine Stimme hörte. Capellemans appellirte öffentlich in feinem Jonrnal

bezüglich feiner politifchen Haltung an das unparteiifche und gerechte Urtheil

Dupuis'. Ju feiner Geradheit und Ehrlichkeit glaubte er noch in jener Zeit

an die Unparteilichkeit und Gerechtigkeitsliebe eines Frauzofeu. der feinem nieder

gefchmetterten Vaterlande gegenüberftand. Dupuis fchwieg.

Dann kam ein zweites Symptom. das die Freunde des leidenden Mannes eruft

lich um ihn beforgt machte. Bei aller Arbeit. Aufregung und Heimfuchung hatte er

es zu Wege gebracht. eine Brofchüre über die Friedensfrage zu fchreiben. die Ende

1870 erfchien.*) Sie enthält eine Art politifch-dramatifchen Gedichts. den Bericht

*) Vgl. Victor Capellemans. „Ce que ponrra Etre nne rännion präparatoira anx ciälibö

ratiane (ie 'lktaaomhlä-e aonntitnnnte (le liranso" (Brüffel. Petersbnrg. Moskau 1870i. S. L8_
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über die Sißung einer fingirten Gefellfchaft vorläufig zufammengekommener franzö

fifcher Deputirten der Conftituante. welche fich über den bevorftehenden Friedensfchluß

berathen. Ein Redner nach dem andern tritt auf. Sie wollen nur von einer an

Deutfchland zu zahlenden Kriegsentfchädigung hören. Ein Winzer. Deputirter der

Gironde. meint. Jules Favre habe fich geirrt. wenn er die Anficht vertheidige. Frank

reich dürfe nichts abtreten. Oiatürlich wird er dafür auf das heftigfte angegriffen.

Der Winzer entgegnet: „Wenn Elfaß und Lothringen dadurch gerettet werden

könnten. daß ein Franzofe fich aus Kreuz fchlagen ließe „„ er habe daheim eine

alte Mutter. eine junge Frau und vier Kinder - kniend würde er darum bitten."

Der Winzer vertritt bei Capellemans den gefunden Menfchenverftand; er fpricht

im fchlichten Volkston und ift für die Abtretung. Er fieht in ihr keine Schande:

der Befiegte werde durch feine Niederlage ebenfo wenig entehrt als dadurch. daß

der Sieger ihm fein Eigenthum nehme. Während er die Abtretung vertheidigt.

vergießt er die bitterften Thränen. „lLslle-.magne nane 8ait rajnene". fagt er.

„maja 001a ne lui 8ukfit. 1uni. [N118 araint., en nan8 lde11-int. n08 rerauation et.

par Vi8n, elle a rajeon (le arajuäre." (Beifall.) Er fchildert die leichtfinnige Art.

wie man den Krieg angefangen. mit der unleugbaren Abficht. das linke Rhein

ufer mit Frankreich zu vereinigen. „A0nr arana fait 1a guerre. pour (liminuer

n. yM880 et pour eimgt-eher [units e10 lvtllemagne." _Es fei nichts zu machen.

Wenn Preußen. es ift immer nur von Preußen die Rede. Elfaß und Lothringen

nehme. thue es nur. was Frankreich ihm habe zufügen wollen. Um andere

Bedingungen zu erhalten. müffe man mit Preußen nicht von der Ehre Frankreichs

fprechen: das nüße zu nichts. gehe auch die Deutfchen nichts an; von den eigenen

Jntereffen müffe man mit ihnen reden.

Ein parifer Advocat bekämpft die Abtretung und will lieber untergehen. Ein

anderer Abgeordneter der Hauptftadt vertheidigt diefelbe nnd bezeichnet den fort

gefevten Widerftand als Selbftmord.

Man verlangt. der Winzer folle fein Project formuliren. Er thut das in der

Art. daß Frankreich der Hauptfache nach feine Grenzen behält. aber feine Feftnngen

in Elfaß und Lothringen fchleift und fich verpflichtet. keine dort wieder zu errichten.

Es werden Stimmen in der Verfammlnng laut. welche behaupten. wenn diefer

Antrag an die Oeffentlichkeit trete. würde man ihn von einem Preußen ver

faßt glauben.

Der Winzer ift bereit. die Reinheit feiner Ueberzeugung und feines Gewiffens

zu bethätigen. und hofft damit dem Vaterlande einen großen Dienft zu erweifen.

Er zieht ein Meffer. ftößt fich daffelbe. ehe man ihn daran verhindern kann. in die

Bruft und ftürzt zu Boden.

Ungeheuere Aufregung. Die Sißung wird aufgehoben. Nach einiger Zeit

verfammelt die Glocke des Präfidenten abermals die Deputirten und es wird ihnen

mitgetheilt. die Wunde des Winzers fei nicht tödlich und Hoffuung für feine

Wiederherftellung vorhanden. Die Verfammlnng vertagt fich bis zur erften öffent

lichen Sißung. Der Autor fpricht in einer Randbemerknng die Anficht aus. dem

Winzer habe kein anderes Mittel zu Gebote geftanden. die Ehrlichkeit und Recht

fchaffenheit feiner Gefinnung zu beweifen.
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Es konnte keinem Zweifel unterliegen. daß Capellemans in feinem Vigneron

fich felbft gefchildert. nnd daß feinem verdüfterten Geift eine ähnliche That vor

fchwebte. um durch fie die Reinheit der eigenen politifchen Gefinnung zu bekräftigen.

Kurze Zeit vor dem Friedensfchluß faßen wir nachts in feinem Zimmer bei:

einander. Wir hatten eine gemeinfame Arbeit beendigt und planderten über die

Chancen des Friedens. Er vertrat den Standpunkt feines Girondiften und war

gegen jede Abtretung; ich verficherte ihm. Deutfchland werde fich nur bei der

Rückgabe von Elfaß-Lothringen beruhigen können. Da gerieth er in eine ganz

fonderbare Aufregung und fchrie wie im Fieberparoxysmus immerfort: „eur

(kanuexjon, ps8 ckaunexion!" Dann beruhigte er fich allmählich. und als ich

mich von ihm verabfchiedete. fagte er mir Lebewohl auf längere Zeit. Er fei

gebrochen. feine Gefundheit zerftört; er reife am andern Tage mit feiner Familie

nach Belgien. um fich gründlich zu erholen. Wir fchieden. Die Lampen im

Treppenflur brannten nichtmehr. er lenchtete mir felbft die Treppe hinunter. und

während ich die zahlreichen Stufen hinabftieg. rief er mir fortwährend mit heiferer

Stimme nach: „Das ckannexjon, pa8 (l'annexi0n!"

Jch fah ihn nicht wieder. Am folgenden Tage reifte er. Jn Berlin nahm er

feine Wohnung in einem der erften Hotels Unter den Linden und fchickte am Tage

nach feiner Ankunft Einladungskarten zum Diner an die Mitglieder des diplo

matifchen Corps. Das kam den Herren freilich etwas fonderbar vor: den meiften

jedoch war er von Petersburg her als Perfönlichkeit von politifcher Bedeutung

bekannt. man hatte ihn in den erften Kreifen der Refidenz. bei den Miniftern.

bei Hofe gefehen - man kam. Eine Zeit lang benahm fich Capellemans bei

Tifche nicht ungewöhnlich. Dann erhob er fich. klopfte an fein Glas und alles

erwartete einen Trinkfpruch. Statt deffen eröffuete er feinen Gäften. er fei ihnen

eine Darlegung der Motive fchuldig. die ihn zur Einladung der Verfammelten

veranlaßt. Bis dahin hätten fie ihn nur als Politiker und Schriftfteller gekannt.

aber keine Ahnung davon gehabt. daß er gleichzeitig der erfte Tenor des Uni

verfums fei. Als folcher wolle er fich ihnen heute vorftellen. Und nun begann

er mit fürchterlicher Stimme eine bekannte italienifche Arie zu fingen. Die Gefell

fchaft erhob fich beftürzt. die arme Frau fank bewußtlos nieder - Capellemans

war wahnfinnig.

Er wurde nach Lüttich in eine bekannte Anftalt gebracht und war nach Ver

lauf mehrerer Monate auf dem Wege der Genefung: da brachen bei ihm die

Schwarzen Pocken aus und fein gefchwächter Körper erlag der furchtbaren Krank

heit. Wenn es fpäter hieß. der bekannte belgifch-rnffifche Publicift fei in der

Zwangsjacke geftorben. fo ift das buchftäblich genommen nicht wahr. Auch ohne

das bleibt fein Gefchick traurig genug.

Von diefem trübfeligen Widerfchein des großen Krieges in der franzöfifchen

Colonie Petersburgs wenden wir uns zu den hellen. erquicklichen Reflexen unter

den deutfchen Anfiedlern an der Newa.

„Wir Deutfchen in fremden Landen wiffen nichts von Thüringen. Schlefien.

Pommern oder einem andern Bruchtheil des Stammlandes; wir haben immer

nnte-e Zeit. t88a. l. 8
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nur an Deutfchland gedacht und wollen es nur mit Deutfchland zu thun haben.

Nachdem Schillers Genins das große Wunder vollbracht. alle Deutfche an Einem

Tage Eines Sinnes zu machen. ift es ein trauriger Anblick. die in feinem Namen

geftifteten Vereine wieder uneins werden zu fehen. Wüßte man in Deutfchland.

wie fich diefe Centrifugalwuth von fern ausnimmt. man würde fich vielleicht anders

verhalten. Wir können nur von Herzen wünfchen. daß dies bald gefchehen und

daß unfer Beifpiel etwas dazu beitragen möge."

Diefe Worte fchrieb ich am 15. Febr. 1860 im Namen des petersburger

Schiller-Comite' an den verftorbenen Karl Gußkow. als damaligen Generalfeeretär

der neu ins Leben getretenen Schiller-Stiftung. Wir petersburger Deutfchen hatten

damals für diefes fegenverfprechende Jnftitut die nicht geringe Summe von

6273 Thlrn. in unferer Mitte zufammengebracht. und als diefelbe dem Vorort

Weimar zugeftellt war. erhob fich unter verfchiedenen Localvereinen ein eiferfüch

tiger Streit um den Befiß des Kapitals. Jch habe jene Worte hier angeführt.

weil fie die Gefinnung der petersburger Colonie dem Vaterlande gegenüber. vor

nun bald zwanzig Jahren. gründlich documentiren und. wie ich glaube und hoffe.

die Gefühle aller im Auslande lebenden Deutfchen ausdrücken. Ju den Gemüthern

der in der Fremde lebenden Deutfchen war die Einheit des Vaterlandes ftets eine

anerkannte. vollzogene Thatfache. während Deutfchland felbft noch vom fchnödeften

Particularismus zerriffen wurde. Sobald der Deutfche die Grenzen der Heimat

überfchritten hat. fobald die Laute einer fremden Sprache ihn rings umgeben.

liegen alle jämmerlichen Localanfchaunngen hinter ihm; er ift unioniftifcher und

patriotifcher gefinnt als feine Landsleute daheim.

Nachdem ich dies voransgefchickt. wird es dem Lefer verftändlich. von welcher

enormen Reflexwirkung der Krieg gegen Frankreich auf die deutfche Colonie Peters

burgs werden mußte. Ehe ich jedoch auf eine Schilderung der einzelnen Erfchei:

nungen eingehe. ift es nöthig. ein Bild diefer fehr bedeutenden und hervorragenden

Colonie zu entwerfen. Die in Petersburg wohnenden etwa 60000 Deutfchen

bilden keineswegs in ihrer Gefammtheit die Bevölkerungsgruppc. welcher man die

Bezeichnung „deutfche Colonie" geben kann.

Sie beftehen zunächft aus Reichsdeutfchen. Einwanderern aus Deutfchland.

welche in der Regel ihre nationalen. oft fogar ihre provinzielleu und localen Eigen

thümlichkeiten treu bewahren. Der Name diefer Kategorie fchließt jedoch keines

wegs einen politifchen Begriff ein. Viele Reichsdeutfche treten in den rnffifchen

Staatsdienft oder fehen fich durch andere Umftände veranlaßt. ihre frühere Staats

angehörigkeit aufzugeben und die ruffifche anzunehmen. Erfüllen fie auch die

Pflichten gegen ihr» neues Vaterland mit Treue und Hingebung. fo bleiben fie

doch mit geringen Ausnahmen in ihrem Wefen. Fühlen und Denken Deutfche;

daffelbe gilt auch von ihren Nachkommen. Jm Gegenfaß zu diefem weitern Begriff

der Reichsdeutfchen will ich diejenigen. welche ihre politifche Staatsangehörigkeit

beibehalten haben. mit dem Ausdrnck „Reichsangehörige" bezeichnen.

Eine zweite Kategorie der deutfchen Bewohner Petersburgs bilden die dort

anfäffigen baltifchen Deutfchen. die aus den Oftfeeprovinzen Kurland. Livland und

Eftland eingewandert find. Sie unterfcheideu fich in mancherlei wefentlichen Dingen
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von den Reichsdeutfchen. halten aber noch hartnäckiger und inniger an ihrem

Deutfchthum feft als diefe. wie denn der Menfch den Befiß vor allem andern

hoch zu fchäßen pflegt. den er zu verlieren in Gefahr war.

Noch eine dritte Gruppe von petersburger Deutfchen gibt es. die wir ruffifche

Dentfche nennen wollen. welche in der Regel von ihrem Deutfchthum nichts übrig

behalten haben als den Familiennamen. zuweilen noch die Sprache und das

proteftantifche Bekenntniß. Es find die Nachkommen Deutfcher der beiden oben

genannten Kategorien. welche in die rnffifche Armee oder den Staatsdienft ein-

traten. oder eingebürgerter Kaufleute. die fich meift im Jnnern des Reiches auf

gehalten. nur unter Ruffen gelebt. mit Ruffinnen verheirathet. ihre 'nationale

Charakteriftik vollkommen eingebüßt haben. Sie ftehen der eigentlich deutfchen

Gefellfchaft Petersburgs fern. theilen weder ihre Gefelligkeit noch ihre Jntereffen.

und kommen nicht in Betracht. wenn von der petersburger deutfchen Colonie die

Rede ift. die. wenn man nicht nach überwundener deutfcher Art engherzige politifche

Grenzen ziehen will. aus den genannten Reichsdentfchen und den baltifchen Deutfchen

gebildet wird.

Jn der That ift es auch bis zum Kriege der Jahre 1870 und 1871 niemand

eingefallen. dergleichen politifche Abfonderungen vorzunehmen. Baltifche Deutfche

und Reichsdeutfche. mochten die leßtern noch reichsangehörig fein oder nicht. lebten

friedlich und einträchtig miteinander. bildeten eine und diefelbe Gefellfchaft. mit den-

felben geiftigen und focialen Jntereffen. Jhre Kinder wurden in denfelben Privat

nnd öffentlichen Schulen erzogen; diefelben evangelifchen Kirchen umfchloffen alle.

fie erhielten und verwalteten miteinander diefelben Wohlthätigkeitsanftalten. gehörten

denfelben wiffenfchaftlichen und literarifchen Vereinen an. nährten ihr politifches

Bewußtfein an denfelben deutfchen Tagesblättern. amufirteu fich in den nämlichen

Clubs und Gefellfchaften. bildeten gemeinfchaftlich das Haupteontingeut des Publi

kums im deutfchen Theater und fangen einträchtig in derfelben Singakademie und

Liedertafel.

Zwei Momente haben diefe herzerfreuende Einigkeit der petersburger deutfchen

Colonie in erhebender Weife bethätigt: die Schiller-Feier im Jahre 1859 und

der länger als drei Jahrzehnte beftehende Deutfche Wohlthätigkeitsverein. Wenn

bei der erfteru das projectirte öffentliche Feft. ohne Verfchulden der deutfchen

Colonie. nicht zu Stande kam. wandte fich das Jntereffe in verftärktem Maße der

Schiller-Stiftung zn. Der Wohlthätigkeitsverein. deffen von der Regierung revidirte

und beftätigte Statuten ihm nicht geftatteten. andere als dem deutfchen Staats

verband angehörige Nothleidende zu ntnterftüßen. fchöpfte deffenungeachtet den Haupt

ftock feinerMittel aus den Beiträgen aller Mitglieder der deutfchen Colonie und

baltifche wie Reichsdeutfche unterzogen fich ohne Unterfchied in felbftlofer Auf

opferung der Laft feiner Verwaltung. Wenn dann und wann unter den baltifchen

Mitgliedern des Vereins die Thatfache. daß ihre Armen von dem Verwaltungs

ausfchuß abgewiefen werden mußten. eine kleine Verftimmung hervorrief. fo wurde

diefe immer fchnell durch das Bemühen des Vorftandes befeitigt. auf privatem

Wege für die nothleidenden Oftfeeprovinzialen Unterftüßungen aufzubringen.

8*
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Der Ausbruch des Krieges und der Verlauf feiner Ereigniffe verfeßte die

deutfche Colonie an der Newa felbftverftändlich in ungeheuere Aufregung. Zu diefer.

kaum paffiv zu nennenden Theilnahme. kam der Umftand. daß eine beträchtliche

Anzahl Reichsaugehöriger. die in verfchiedeneu Sphären der nordifcheu Hauptftadt

lebten. zu den Fahnen einberufen wurde. Junge Aerzte baltifcher Abftammung

oder überhaupt dem ruffifchen Staatsverbande angehörig. traten in die deutfche

Armee ein. Einer der begütertften Kaufleute der Colonie. ein Lübecker. gelobte

für jeden deutfchen Sieg dem Wohlthätigkeitsperein hundert Rubel. und es war

gut. daß feine Kaffe einen tüchtigen Choc anszuhalten vermochte. fonft hätte die

deutfche Armee ihm leicht den Bankrott anfiegen können. Die baltifchen Dentfchen

blieben in ihren Sympathien nicht im geringften gegen die Reichsdeutfchen zurück;

vielleicht fogar traf fie nicht mit Uurecht der Vorwurf. in der Kundgebung ihrer

Gefühle unvorfichtig weit gegangen zu fein.

Natürlich nahm man fofort die Sammlung von Leinwand. Charpie. Verband

zeug und Geld für die Verwundeten und ihre Hinterbliebenen in die Hand. Dabei

wurden politifche Unterfchiede gemacht. die früher nicht exiftirt hatten. Eine Anzahl

meift jüngerer Männer trat zu den genannten Zwecken als Comite' zufammen.

erklärte. daß nur Reichsangehörige in ihre Mitte aufzunehmen feien. begann.

ohne weitere Rückficht zu nehmen. ihr Sammelwerk und drängte dadurch eine

Schar Aelterer zurück. welche die Reichsangehörigkeit nicht befaßen. fich aber bis

dahin um die Angelegenheiten der Colonie hochverdient gemacht hatten. Natürlich

war es diefen nicht darum zu thun. auch jeßt eine Rolle zu fpielen. noch weniger

aber in folch heiliger Sache einen Zwiefpalt unter den Landsleuten hervorzurufen;

fie traten bereitwillig in den Hintergrund und überließen der jüngern Generation

die Arbeit und den nicht ausbleibendeu Lohn.

Die deutfche Preffe Petersburgs hielt unter dem Zujauchzen der Colonie das

Banner Deutfchlands hoch. Telegraphifch trefflich bedient. brachte fie die Kriegs

nachrichten faft gleichzeitig mit Berlin. Am 6. Aug. hatte der Siegesjubel von

Wörth alle Gemüther in frendige Begeifternng verfeßt. am 7. ftand an der Spiße

der deutfchen „Sanct-Petersburger Zeitung" ein Leitartikel. betitelt „Die Anfprüche

des Siegers". in welchem die von einem berliner Blatte ausgefprochene Rück

forderung von Elfaß und Lothringen als einzige und gerechte Sühne für den

Ueberfall frendig begrüßt wurde.

Aber auch düftere Schatten warf dir Krieg in die Mitte der deutfchen Colonie.

Mit Stolz und Verehrung betrachtete fie den preußifchen Gefandten Prinzen Hein

rich l7ll. Reuß als ihre Spiße. Er ift bekannt genug als treuer und auf

opferungsvoller Arbeiter an dem Glück und der Größe Deutfchlands. aber nicht

minder warm. wie für das große Vaterland. empfand er ftets für den ärmften

und unbedentendften feiner Landsleute. und wo es galt hülfreich einzutreteu für

Kummer und Leid. für Noth und Bedrängniß. war er der Colonie ftets ein treuer

und kluger Führer.

Kein Wunder. daß bei der allgemeinen Liebe und Verehrung. welche dem

Prinzen von jedermann gezollt wurde. die Kunde wie ein Blißfchlag alle Herzen

traf. daß fein Brnder. der tapfere Reiterführer. eins der vielen Opfer gewefen.
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welche der berühmte Reiterangriff bei Vionville unter Dentfchlands edelfter Jugend

hinweggerafft. Die allgemeine Sympathie. welche in der „Sanct-Petersburger Zei:

tung" ihren Ausdruck fand. blieb nicht ohne wohlthuende Wirkung auf das tieferfchüt

terte Gemüth des Prinzen. deffen Antwort. eines deutfchen Fürften würdig. den

Landsleuten kundgab: Troft und Linderung im Schmerze gewähre ihm das Bewußt

fein. daß auch fein Hans berufen worden. in großer Zeit ein fchweres Opfer für

das Vaterland zu bringen.

Der 2. Sept. hatte die Nachricht von der rings um Sedan wüthenden Schlacht

verkündet. Der Morgen des 3. brach an. Jch faß in meinem Cabinet am Schreib:

tifch. zu neuem Schaffen kaum geftärkt durch wenige Stunden nuruhigen Schlafes.

niedergedrückt von der Laft der Arbeit und Verantwortung. Ein Zufall hatte mir

die Vergünftignng verfchafft. von telegraphifchen Nachrichten früher Kenntniß

zu erhalten als irgendjemand. Durfte ich auch von dem. was ich auf folche

Weife erfahren. keinen unmittelbaren öffentlichen Gebrauch machen. fo war doch

in jener Zeit eine um wenige Stunden früher erworbene fichere Kunde zur

Orientirung von unfchäßbarem Werth. So traf mich denn. um etwa 10 Uhr

morgens. die Nachricht von der Capitulation der franzöfifchen Armee und der

Gefangenfchaft Napoleons Jch war allein. Die Frende erfchütterte meine

Nerven. wie es das herbfte Unglück nicht hätte zu Wege bringen können. Jch

brach in einen Strom von Thränen aus und fchluchzte wie ein Kind. Ein

Gehülfe. der nebenan arbeitete. trat ein. um zu fehen. was mir widerfahren. Jch

deutete auf das Blatt Papier. das die verhängnißvolle Thatfache enthielt. und

dem Gefährten ging es nicht anders als mir. Als wir nnfere Faffung einiger

maßen wiedererlangt. frug mein Mitarbeiter: „Ob der Prinz wol die Nachricht

fchon empfing?" „Schwerlich". entgegnete ich. ftürzte hinaus. ohne zu bedenken.

daß ich mich noch in fehr lückenhafter Morgentoilette befand. warf mich in einen

Wagen und war in wenigen Augenblicken im Hotel der Gefandtfchaft. Prinz Reuß

war zu Haufe. Als er mich erblickte. rief er: „Um Gottes willen. wie fehen

Sie aus. was ift Jhnen widerfahren?" Sprechen. erzählen konnte ich nicht.

„Lefen Sie. Durchlaucht!" Der Prinz fah in das Blatt. blickte mich an und

fah wieder in das Papier: „Und ift das ficher?" „Durchaus ficher." „Das

ift die Nemefis". fagte Prinz Reuß. „aber es ift fatal für uns. daß er gefangen

ift!" Jch eilte nach Haufe. k

Zwei Stunden fpäter fuhr ich wieder durch die große Morskaja. Mein Wagen

konnte kaum Plaß finden. Die ganze Straße war dicht gefüllt mit den Equipagen

des Hofes und der höchften Ariftokratie. welche dem preußifchen Gefandten ihre

Glückwünfche darbrachten.

Und fo ging's von Sieg zu Sieg bis nach Paris. Zu leiden hatten auch wir

von Neid und Misgunft der oben charakterifirten Deutfchenhaffer. deren Verfolgungen

gegen mich aus der Theorie in die Praxis übergingen und fo gefchickt und ficher

ins Werk gefeßt wurden. daß felbft der weitreichende Einfluß des Prinzen mich

nicht zu fchüßen vermochte.

Und endlich kam der Friede. der heiß nnd lange erfehnte Friede. Man athmete

wieder auf. Nach dem ungeheueru Verluft an feinen edelften Söhnen hatte das
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Vaterland wenigftens keine neuen Opfer mehr zu bringen. nnd König Wilhelm der

Siegreiche kehrte heim als Kaifer des geeinigten Deutfchen Reiches. Prinz Reuß

verfammelte die Spißen der dentfchen Colonie zu einem fröhlichen Feft um

fich und zum erften ma( erklang an den Ufern der Newa ein frendiges Hoch auf

den Deutfchen Kaifer. das in allen Herzen den Widerhall cines reichen Glückes

hervor-rief.

Die erfte und größte Errungenfchaft. welche aus dem wunderbar glücklichen

Kriege für die petersburger Deutfchen hervorging. war die ftark veränderte Stellung.

die fie der rnffifchen Regierung gegenüber in ihren Beamten. die fie in der gefammteu

ruffifchen Gefellfchaft einnahmen. Als ich im Jahre 1851 die ruffifche Metropole

zum erften mal betrat. wurde ich mit einem Oberlehrer 1)r. Meyer aus Reval

verwechfelt. welcher. politifch compromittirt. das Reich hatte verlaffen müffen. Jch

erfchien vor dem Oberpolizeimeifter Galachow; wir dentfchen Kleinftaatler waren

damals im ruffifchen Reiche vollkommen fchußlos. Die Unterhaltung war franzö

fifch. Er fragte nach meiner Heimat. Unmöglich konnte ich bei dem barfch und

unhöflich fich geberdendeu General die Bekauntfchaft mit dem kleinen Fürften

thum Waldeck vorausfeßen. „Jch bin aus Deutfchland". war meine Antwort.

„Jch kenne kein Deutfchland". fagte der General. „Preußen. Baiern. Sachfen n. f. w.

find mir bekannt. ein Deutfchland exiftirt nicht."

Da hatten nun allerdings die leßten zwanzig Jahre viel geändert. Jn Peters

burg refidirte ein Botfchafter des Deutfchen Kuifers. ein Conful des Deutfchen

Reiches. die energifch für jeden Reichsangehörigen eintraten. wo er des Beiftandes

bedurfte. Aus dem zaghaften. fchuß- und rechtlofen Unterthanen irgendeines

Duodezländchens war ein Dentfcher geworden. der ftolz auf die Größe feines

Vaterlandes in berechtigtem Selbftbewußtfein jedermann in dem fremden Lande

gegenübertrat: „Cirir ltomanue 8nm!"

Und jedermann war erfüllt mit Achtung. Freundlichkeit und Zuvorkommenheit

gegen alles. was den Namen eines Deutfchen trug. und eher war den Lands

leuten ein etwas allzu keckes und übermüthiges Auftreten. als den Ruffen der

Mangel an Rückficht und Anerkennung vorzuwerfen.

Die hier und da im Vaterlande vom Tode auferftehenden Sonderungsgelüfte

erregten uns im großen nordifchen Reiche keine Furcht. Die Preußen bei Spichern

und Mars-la-Tonr hatten nicht geklügelt. für wen fie ins Feuer gingen; den

Baiern bei Weißenburg. Wörth. Sedan und Orleans war Deutfchland kein geo:

graphifcher Begriff; die Sachfen bei Saint-Privat nnd Champigny. die Heffen

bei Verneville hatten mit guten dentfchen Klingen dreingefchlagen; die Würtem

berger bei Villiers-fur-Marne. die Piecklenburger. Thüringer und Hanfeaten

in den Schlachten bei Le Mans hatten ihre Aufgabe nicht nach dem Umfange

ihrer Staaten zufammengefchnürt; fie hatten alle gekämpft. geblntet und gefiegt

für das eine und einzige dentfche Vaterland. Und fo waren wir des ftarken

Glaubens. daß auch im Werke des Friedens wie in der blutigen Arbeit des

Krieges vor dem großen Einheitsgedanken jedes Sonderungsgelüft fchwinden werde

und müffe.



Petersburger Reflexe des Deutfm-Franzöfifchen Lirieges. xi()

Die in Petersburg anfäffigen Referveoffiziere der deutfchen Armee waren in

die ruffifche Refidenz. in ihren bürgerlichen Beruf zurückgekehrt; das Eiferne Kreuz

fchmückte manchen diefer Braven. Sie hatten fich früher kaum gekannt. Jeßt

traten fie zufammen zum Friedensfeft. aus dem eine enge nnd innige Vereinigung

hervorging. Jch werde es ftets als eine der größten mir widerfahrenen Aus

zeichnungen betrachten. daß fie mich. den Kämpfer mit der Feder. für würdig

hielten. an ihren Feften theilzunehmen als Mitftreiter und Kamerad. Aus ihrer

Mitte ging die Jdee zu dem großen Kaiferbanket hervor. das feitdem an jedem

22. März in Petersburg. im großen Saale des Hotel Demuth. gefeiert wird;

ein Feft mit deutfcheu Farben und deutfchen Fahnen. unter den Büften der

.ltaifer Wilhelm und Alexander. mit deutfchen Nationalhymueu und deutfchen Re

den. welchem jederzeit der dentfche Botfchafter und fännntlichedeutfche Diplomaten

der Newaftadt beizuwohnen pflegen. Kaifer Alexander gibt an jenem Tage ftets

ein Feftmahl zu Ehren feines erlauchten Oheims. zu welchem der deutfche Bot

fchafter felbftverftändlich geladen ift. Und wenn der Vertreter nnfers Helden

kaifers fich von dem gaftfreundlichen ruffifchen Monarchen die Erlaubuiß erbittet.

fich vor dem Aufbruch der .andern Gäfte entfernen zu dürfen. um dem Feftbanket

feiner Landsleute beizuwohnen. pflegt Kaifer Alexander dem Botfchafter ftets einen

herzlichen fympathifchen Gruß an die verfammelten Deutfchen aufzutragen.

Die erften Symptome der gänzlich veränderten Stellung aller Deutfchen dran

gen im December 1871 in die Oeffentlicchkeit. als Prinz Friedrich Karl mit den

Paladinen des Kaifers einer Einladung des Zaren nach Petersburg Folge leiftete.

Sie wurden von Kaifer und Hof. von der ruffifchen Armee und dem ruffifchen

Volke geehrt. wie es ihren Thaten und ihrem Ruhme gebührte; aber zum erften

mal betrat eine deutfche Deputation das Winterpalais. zum erften mal konnten

die petersburger Deutfchen einem Prinzen ihres Kaiferhaufes und Feldmarfchall

des Reiches eine Adreffe überreichen und ihn in der Refideuz der ruffifchen Kaifer

begrüßen. Die Deputation beftand aus Repräfentanten aller Stände. aller Gauen

Deutfchlands. Sie wurde vom Prinzen Reuß eingeführt. vom deutfchen Conful

oorgeftellt. „Die Blätter der Gefchichte". hieß es in der Rede an den Prinzen

Friedrich Karl. „werden Jhren Namen bis zu den fpäteften Gefchlechtern tragen.

aber in der Herrlichkeit Jhres Ruhmes werden Sie den herzlichen Gruß. den

innigen Glückwunfch dentfcher Landsleute nicht verfchmähen. die Sie. erlauchter

Prinz und Feldmarfchall. in diefen nordifcheu Gefilden willkommen heißen."

Und nicht zu den geringften Wahrzeichen der angebrocheneu neuen Zeit gehörte

es. daß bei der Anwefenheit des Prinzen Friedrich Karl in Moskau der ärgfte

Feind aller Deutfchen. der Redacteur der „Pioskauer Zeitung". Katkow. fich dem

erlauchten Gaft vorftelleu ließ und nach einer bezüglichen Bemerkung des Prinzen

den Muth hatte. feine ganze aggreffive Haltung und polemifche Wirkfamkeit gegen

Deutfchland und alles Deutfchthum zu verleugnen.

Ein noch bedeutenderes Moment in der Wandlung des Verhältniffes fännnt

licher Reichsdeutfchen in Rußland war der 23. Dec. 1871. Längere Zeit vorher

wurden Karten in Riefenformat den Hofchargen. den drei oberfteu Rangklaffen.
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fämmtlichen Notabilitäten Petersburgs zugefandt. welche die wenigen Zeilen ent

hielten: „lNämba-sßaäeur cke 8a lüajertä kl-Lmpereur (kältemugne, Lkai (ke yru8ao,

etz-aut ätä aämie ä preeenter 8er lem-er cke eräanee e. 8a ltlaje8tä kjilmpereur (la

taute3 1er Lkueeiee, a kbonnenr äe prärenjr 1A . . . . . . ., qu'il 8era a11er !ni te

23 1)eaembre ciepuje 9 heures (lu 80ir." Das ift die gebräuchliche Form. in

welcher der Botfchafter eines Monarchen den hoffähigen Perfönlichkeiten der Re

fidenz. in welcher er beglaubigt ift. mittheilt. daß er fie in der Eigenfchaft als

Stellvertreter feines Sonveräns zu empfangen bereit ift. So fah denn Peters

burg zum erften mal. wie alles. was zur Umgebung des Kaifers. zu den Spißen

der Hierarchie und der Gefellfchaft gehörte. in langer Wageureihe in die große

Morskaja ftrömte. um dem Vertreter des Deutfchen Kaifers. und in feiner Perfon

dem geeinigten Deutfchen Reiche. feine Huldigung darzubringen. Und in der That

entfprach diefer Empfang durchaus feiner großen Bedeutung. Jn dem Veftibule

des fchönen Botfchafterhotels faßen Beamte vom Minifteritum des ruffifchen Kaifer

haufes und notirten jeden Eintretenden. damit der Botfchafter den Gekommenen

durch Befuch oder Karte ihre Höflichkeit erwidern könne. Jm großen Saal ver

fammelten fich die Geladenen. alle in großer Gala. und wanderten einer nach dem

andern in das anftoßende Prachtzimuter. wo das Bild des Deutfchen Kaifers fich

unter einem Thronhimmel befand. Vor demfelben ragte die fchlanke Geftalt des

Prinzen Reuß in glänzender Ulanen-Generalsuniform und er empfing mit verbind

lichen Worten die Glückwünfche der Vorüberziehenden. Jn andern Gemächeru

wurden Erfrifchungen gereicht. Das Kommen und Gehen dauerte bis Mitter

nacht. So waren das Deutfche Reich und fein Kaifer auch formell in Rußland

vorgeftellt und hatten die huldigende Anerkennung der ruffifchen Nation entgegen

genommen.

Aber alles das wurde tief in den Schatten geftellt durch den überfchweug

lichen Feftjubel bei dem Befuch. welchen Kaifer Wilhelm im April 1873 dem

Freunde und hochherzigeu Neffen in Petersburg abftattete. Von dem Moment.

wo Kaifer Alexander den ehrwürdigen Oheim in Gatfchina empfing. bis zu dem

Augenblick. wo der kaiferliche Zug den hohen Gaft von derfelben Station wieder

entführte. waren jene Tage eine lange Kette von Huldigungen. die das ruffifche

Volk der deutfchen Nation in ihrem edelften Repräfentanten darbrachte. Der Ein

zug der beiden Monarchen in die Refidenz bot einen nie gefehenen Anblick. Alle

Häufer und Straßen prangten im reichften Schmucke von Blumen. Guirlanden

und Flaggen. Zum erften mal hatte man offieiell den Wunfch laut werden laffen.

daß die Bewohner Petersburgs fich bei der Verzierung ihrer Häufer der deut

fchen Farben bedienen möchten. und hatte eine große Anzahl folcher Fahnen und

Flaggen ihnen zur Verfügung geftellt; zum erften mal fah man überall in be

kränzten Nifchen auf Balkons und Fenfterbrüftungen neben der Büfte des ruffifchen

Kaifers die eines andern Monarchen. Wilhelm's des Siegreichen. Nun folgte

Feft auf Feft. die fich einander an Großartigkeit und Glanz überboteu. Ueberall.

wo der Deutfche Kaifer fich zeigte. fammelte fich das ruffifche Volk zu vielen Tau.

fenden und jubelte ihm begeiftert entgegen. Es ift hier nicht der Ort. jene pracht

vollen Feftlichkeiten anfzuzählen und zu befchreiben. mit denen Kaifer Alexander
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den geliebten Gaft ehrte: es ift bekannt. daß die Fefte des rnffifchen Hofes an

Pracht und Reichthutm nirgends ihresgleichen finden. Nur zweier Momente will

ich hier gedeuken. die zur deutfchen Colonie Petersburgs in unmittelbarer Beziehung

ftanden. des Empfangs der deutfchen Deputationen bei Kaifer Wilhelm und feiner

Anwefenheit in dem Concert. das der Verwaltnngsausfchuß des Deutfchen Wohl

thätigkeitsvereins zu Ehren des greifen Monarchen verauftaltete.

Die deutfchen Reichsaugehörigen hatten nm die Vergünftigung gebeten. ihrem

ruhmgekrönten Kaifer eine Adreffe überreichen zu dürfen. Se. Majeftät hatte dem

Gefuch willfahrt. zugleich aber den Wunfch ausgefprochen. anch den Verwaltungs

ansfchuß des Deutfchen Wohlthätigkeitsvereins zu empfangen. Für beide Andienzen

war der 18. April anberanmt. Am Morgen diefes Tages wurde zuerft die De:

putation der Reichsangehörigen dem Kaifer vorgeftellt. Sie überreichte ihm eine

mit künftlerifcher Vollendung ansgeftattete Adreffe. in der es unter anderm hieß:

„Mit frohem Muthe haben auch wir. jeder in feiner Stellung nnd nach feinen

Kräften. alle mit patriotifchem Stolz an der großen Umwandlung theilgenommen.

welche die' Vorfehnng dem Vaterlande als die Frucht einmüthiger Anfpannnng der

gefammten Volkskraft unter Ew. Majeftät rnhmreicher Führung befchieden hat.

Begeifterten Herzens haben anch wir eingeftimnnt in den Jnbelruf aller Deutfchen.

als es Ew. Majeftät gefallen' hat. durch die Annahme der von den deutfcchen Fürften

und den Freien Städten nnter der begeifterten Zuftimuiung des ganzen Volkes dar

gebotenen Kaiferkrone das lange erfehnte. endlich vollendete Einigungswerk der

deutfchen Nation zu weihen. Mit gehobener Brnft geben auch wir uns der Hoff

nung hin. daß es unferm theuern Vaterlande vergönnt fein wird. den Lohn feiner

heißen und opferwilligen Kämpfe in dauerndem Frieden und innerhalb der Grenzen

zu genießen. welche ihm feine jeßige Sicherheit gewährt." Wenn anch nicht ganz

glücklich im Ausdruck. fo entfprachen doch diefe Worte den Gefinnnngen und Ge

fühlen fämmtlicher petersburger Deutfchen.

Die Antwort des Kaifers lautete: „Jch danke Jhnen. meine Herren. für die

patriotifchen Gefühle. die Sie mit folcher Wärme hier ansgefprochen haben. Es

ift allerdings in Dentfchland eine Umgeftaltung vor fich gegangen. wie fie zwar

längft erfehnt worden. deren Vollendung aber fo bald nicht erwartet werden konnte.

Diefe Umgeftaltntng begann mit dem Jahre 1866. fie wurde vollendet 1870 und 1871.

Vor allem hat dazu die dentfche Armee beigetragem welche. ich kann es fagen.

Thaten vollbracht hat. wie fie in keiner Gefchichte. wenigftens nicht in der dentfccheu.

bisher zu verzeichnen gewefen find. Neben den ruhmreichen Thaten der Armee ift

es aber die einmüthige. opferwillige Hingebung der ganzen Nation in allen Gauen

des Vaterlandes und felbft weit über diefe hinaus gewefen. welche das große Werk

fo wefentlich gefördert hat. Sie find alle den Thatfachen gefolgt; Sie wiffen es.

wie Gottes Fügung uns zum Siege geführt hat in dem Kriege. zu dem wir. man

kann es nicht anders bezeichnen. wie - durch einen Ueberfall gezwungen worden

find; denn es ift Jhnen die Wahrheit bekannt. daß der Friede bereits gefichert

erfchien. als die Kriegserklärnng erfolgte! Nun. die Vorfehnng hat unfere gerechte

Sache mit Erfolg gekrönt. und fie wird unfere Hoffuung erftlllen. daß Dentfch

lands Gefchicke fich auf der gegenwärtigen Höhe erhalten und im Frieden fich
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fegensreich fortentwickeln. Die Einheit ift eine Thatfache. und fie wird von Jahr

zu Jahr immer fchönere Früchte tragen. Und ein folches Reich in der Mitte

Europas ift eine Bürgfchaft für den Frieden überhaupt. Es ift ein glückliches

Gefühl für uns alle. die wir jeßt leben. daß die Vorfehung uns anserwählt hat.

dies zu erreichen. und fo werden unfere Hoffuungen. wie Sie diefelben fo fchön

ausgefprochen haben. ja auch in Erfüllung gehen."

Der Kaifer ließ fich die Mitglieder der Deputation durch ihren Sprecher vor

ftelleu und unterhielt fich längere Zeit mit jedem einzelnen.

Nach kurzer Paufe wurde der Verwaltungsausfchnß des Deutfchen Wohlthätig

keitsvereins bei Sr. Majeftät eingeführt. welcher mehrere Angehörige der frühern

Deputation zu feinen Mitgliedern zählte. Nachdem der Präfident des Vereins. der

Botfchafter Prinz Reuß. den Ausfchuß in feiner Gefammtheit und den damaligen

Vicepräfidenten befonders Sr. Majeftät vorgeftellt. fprach der Kaifer feine Frende

darüber aus. die Vertreter eines Vereins vor fich zu fehen. deffen edle und fegens

reiche Wirkfamkeit ihm bekannt fei. Er wandte fich dann zu dem Vicepräfidenten

mit einigen fehr fchmeichelhaften Worten über deffen perfönliches Wirken. worauf

leßterer eine kurze Aufprache an Se. Majeftät richtete. in welcher er die Gefchichte

und die Verhältniffe des Vereins berührte. Er fchloß mit der Bemerkung. die

Zufammenfeßung des Vereins nnd feiner Verwaltung (aus ruffifchen und deutfchen

Staatsangehörigen) habe ihnen nicht die Piöglichkeit gewährt. ihre Liebeund Er

gebenheit für den Kaifer in einer mit Worten gefchriebenen Adreffe niederzulegen.

Der einzige fichtbare Ausdruck ihrer treuen Auhänglichkeit für Deutfchland und

feinen Kaifer. auf den fie vor Sr. Majeftät hindeuten könnten. wären über hundert

deutfche Greife und Kinder. denen das Afyl des Vereins ein forgenfreies Los

bereite. wären dritthalbtaufend deutfche Arme. die der Verein im Laufe des

Jahres unterftüßt. Kaifer Wilhelm betonte hierauf befonders. der befte Beweis

der Liebe für die alte Heimat fei. den nothleidenden Brüdern in der Fremde hülf:

reich beizufpringen. Der Kaifer unterhielt fich dann auf das liebenswürdigfte mit

jedem einzelnen Mitgliede des Ausfchuffes. wobei das enorme Gedächtniß Sr. Ma-

jeftät fich wieder glänzend bewährte.

Der Höhepunkt jener Tage war das oben erwähnte Concert des Deutfchen

Wohlthätigkeitsvereins. Daffelbe fand in dem größten und glänzendften Local

Petersburgs. der Dworjanskaja Sfobranje. dem Saale der Adelsverfammlung.

ftatt. der bequem 6000 Menfchen zu faffen vermag. Kaifer Wilhelm hatte fein

Erfcheinen bereitwilligft zugefagt und ausdrücklich verfprochen. in feiner Be

gleitung den Fürften Bismarck und den Grafen Moltke mitzubringen. Alle Vor

bereitungen waren auf das vorzüglichfte getroffen. Die beften mufikalifchen Kräfte

Petersburgs. und das will etwas heißen. hatten auf das bereitwilligfte ihre Mit

wirkung zugefagt. Der Saal war glänzend decorirt. die kaiferliche Loge mit den

Büften der beiden Kaifer. umgeben von einem Meere blühender Hyacinthen -

nach der Kornblnme dem Kaifer Wilhelm die liebfte -- gefchmückt. Das Concert

fand am Sonntag Vormittag ftatt. Der enorme Saal war ausverkauft. und das

Publikum beftand feiner größern Hälfte nach aus Ruffen. Jn den Morgenftunden

hielt Kaifer Alexander feinem Gafte zu Ehren eine große Parade ab. Kaifer
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Wilhelm hatte dem Comite mittheilen laffen. er könne erft nach der zum Beginnen

anberanmten Zeit eintreffen. man follc fich dadurch nticht am pünktlichen Einhalten

des Programms hindern laffen und namentlich nicht ein Mufikftück unterbrechen.

wenn Se. Majeftät zufällig während der Ausführung eines folchen den Saal be

treten würde. Das leßtere traf ein. Der berühmte Violinift Auer trug gerade

eine Solopiece vor. als der Kaifer mit glänzendem Gefolge. geleitet von dem

Prinzen Reuß und deu vier Herren des Comite. die Eftrade der Kaiferloge

betrat. Das Publikum war von den Wünfchen des hohen Herrn unterrichtet und

verhielt fich ftill und ftumm. Kaifer Wilhelm feßte fich und winkte den Prinzen

Reuß an feine Seite. Der Botfchafter machte Sr. Majeftät bemerklich. daß das

Publikum fich darauf gefreut habe. Bismarck und Moltke (die fich im Hintergrunde

der Loge befanden) neben ihm zu fehen. Sogleich rief der Kaifer die beiden

hervorragendften Größen des Reiches zu fich und ließ fie zu feiner Rechten und

Linken Plaß nehmen. Jnzwifchen ging unter fehr mangelhafter Anfmerkfamkeit der

Zuhörer das Mufikftück zu Ende. Kaum war der leßte Laut verhallt. fo intonirte

das gewaltige Orchefter mit all feiner Kraft die deutfche Nationalhymue und das

gefammte Publikum erhob fich wie Ein Mann. Und als der leßte Ton der Hymue

verkluugen. zitterten die Wände des hohen Saales von dem dreifachen Hurrah.

das dem Deutfchen Kaifer in der Hanptftadt Rußlands aus freiem Jmpuls von

Deutfchen und Ruffen gebracht wurde. Als das Publikum bei den erften Tönen

des ..Heil dir im Siegerkranz" anfftand. erhob fich auch Kaifer Wilhelm fichtbar

bewegt mit feinem Gefolge und feßle fich erft wieder. als die im Saale Ver

fammelten Plaß genommen hatten.

Kaifer Wilhelm blieb bis zum Schluß des Concerts und fprach beim Fort

gehen den Veranftalteru feinen freundlichften Dank aus. wobei er mit feinem

Verftändniß auf die Details der ausgeführten Mufik einging. Nach Abzug der

enormen Kvften brachte das Concert dem Wohlthätigkeitsverein einen Ueberfchuß

von nahe an 3000 Rub. '

Auf der Station Gatfchina. wo fich ein herrliches Luftfchloß befindet. hatte Kaifer

Alexander den Gaft bei feiner Ankunft empfangen. dorthin begleitete er ihn zum Ab

fchied. Wer zugegen war. als die beiden Monarchen fich zärtlich nmarmten. als der

aufrihtigfte Trennungsfchmerz beide überwältigte. Kaifer Wilhelm fich endlich losriß

und fchnell in den Salonwagen eilte. Kaifer Alexander ihm nachfchante. beftändig

die Worte „Auf Wiederfehen!" rief und ihm dabei die hellen Thränen über

die Wangen rollten. wer gefehen. wie der unmittelbar neben dem Kaifer ftehende

Thronfolger-Cefarewitfch. von dem Anblick tief erfchüttert. von gleicher Rührung

ergriffen war: der lächelt über das feindfelige Gekläff officiöfer und nichtofficiöfer

Blätter in unfern Tagen; der weiß. folauge diefe beiden Kaifer leben. hat es keine

Noth mit einem Bruch zwifchen Deutfchland und Rußland.

Und das wünfchen wir auch für alle Zukunft beiden Reichen wie der treff

lichen deutfchen Colonie an der Newa!
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Ein literarifcher Effay

von

Rudolf von (lbottfwall.

Wenn der Tageskritik. die es mit den einzelnen dramatifchen Erfcheinungen

zu thun hat. oft der allgemeine Ueberblick verloren geht. fo ift es wünfchenswerth.

daß größere Revuen. denen die Pflege der höhern Tendenzen der Cultur und

Literatur am Herzen liegt. fich der Bedeutung des Einzelnen für das Allgemeine

lebhafter erinnern und auch das Publikum vom augenblicklichen Genuß zu kritifcher

Selbftbefinnung zurückrufen. Wenn überhaupt irgendetwas der Revifion bedarf.

fo ift es die Theaterkritik. die kaum für eine literarifche Jnftanz mehr gelten

kann; fie ift das Stiefkind der Redactioneu und wird. abgefehen von einigen

großen Hauptorganen. oft den unberufenften Händen anvertraut. Aefthetifche

Maßftäbe werden kaum noch angelegt. noch weniger kommt ein literargefchichtlicher

Standpunkt zur Geltung. Diefer würde doch mindeftens verlangen. daß ein Drama

auch im Zufammenhange mit dem ganzen Entwickelungsgange des Autors befprocheu

würde. in feinem Verhältniß zu den frühern Werken deffelben; doch die Jgnoranz

der meiften. oft ganz uureifen Theaterreferenten ift fo groß. daß ihnen für folche

Kritik die nöthigen Handhaben fehlen würden. Den Grundgedanken des Dichters

zu verfolgen und darauf hin fein Werk zu zergliedern: das erfcheint ihnen ebenfo

überflüffig. wie das Maß feiner Bedeutung nach dem Gedankeninhalt des Werkes

und feiner ftiliftifchen Vollendung oder Unfertigkeit zu meffen. Jm Gegeutheil.

alles. was ein dichterifches Gepräge trägt. ift ihnen in tieffter Seele verhaßt.

und es ift ein Glück. daß nicht die Werke unferer elaffifchen Dichter zum erften

mal diefer kritifcheu Meute vorgeworfen werden. „Du gleichft dem Geift. den du

begreifft. nicht mir!" - das würden die Unfterblichen. wenn auch vergeblich. ihnen

zurufen. Da der fade Wiß zur Signatur der Zeit gehört und die neuen Sapphos

berühmt macht und vielbewundert. fo gefällt fich das Feuilleton der entlegenften

Provinz in folcheu Wißhafchereien meiftens anf Koften der Dichter. Hierzu kommt

das Cliquenwefeu und die von den Theateragenturblättern überkommene Reclame

oft für die fchlechteften Productionen. die Reclame des Erfolges. deffen eifrigfte

Propaganda das Winkelfeuilleton ift. Daß zu einem Gefchmacksurtheil ein gebil

deter Gefchmack gehört: diefe triviale Wahrheit muß der Praxis der Gegenwart

gegenüber paradox erfcheinen.
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Dies gilt alles in erhöhtem Maße von der Kritik des Luftfpieles. Die ernfte Dich

tung fordert noch mehr zur Prüfung nach dramaturgifcheu Maßftäben heraus: das

Luftfpiel wird von den läffigeu Berichterftattern nur nach feiner zwerchfellerfchüttern

den Wirkung beurtheilt. Daß auch das Luftfpiel ein aus einem Grundgedanken

heraus gefchaffenes Kunftwerk fein muß. daß neben der Lebenswahrheit feiner Charak

tere ein Odem geiftiger Freiheit. der es durchweht. zu feinen äfthetifchen Exiftenz

bedingungen gehört: das gerieth hierüber gänzlich in Vergeffenheit. So kommt

es. daß die Grenze zwifchen Poffe und Luftfpiel nicht blos vom Publikum. fon

dern auch von der Kritik verwifcht wird. und daß die Production felbft fie nicht

mehr beachtet. Auch nach der andern Seite hin. nach derjenigen des Schaufpiels.

findet eine Grenzverrückung ftatt. fodaß das Luftfpiel in feiner reinen dem Gattungs

begriff entfprechenden Geftalt faft von der Bühne zu verfchwinden droht. Nun

find wir zwar gewiß nicht für ein rigoriftifches Fächerwefen; wir geben zn. daß

das Poffenelement wie das Schaufpielelement mit in das Luftfpiel eingreifen darf;

doch darf es nicht über daffelbe übergreifen. und das Luftfpiel nicht die gleich

gültige Mitte fein. in welcher Schaufpiel und Poffe zufammentreffen. fondern es

muß fein eigenartiges Wefen fiegreich anfrecht erhalten und jene Elemente fich

dienftbar machen.

Wenn unfere deutfche Literatur in den Trauerfpielen von Schiller vorleuchtende

Mufter der Tragödie hat. fo fehlt es dagegen unferm Luftfpiel an den claffifchen

Vorbildern. welche durch den Refpect der Nation geheiligt find. Wir haben nur

Ein claffifches Luftfpiel. das fich feit einem Jahrhundert auf der Bühne erhalten

hat: Leffing's „Minna von Barnhelm"; die Situations- und Charakterdarftellung

in diefem Stück fowie die regelrechte Technik deffelben fchweben den beffern

Luftfpieldichtern noch immer als nachahmenswerthes Mufter vor. Ein aus dem

Geift der Zeit herausgedichtetes Sittenluftfpiel wird. wie auch diefer Geift fich

von Jahrhundert zu Jahrhundert wandeln mag. immer verwandte Bahnen ein

fchlagen. Doch erfchöpft diefer Singleton der Leffing'fcheu Mufe fo wenig alle

Varianten des komifcheu Bühuenfpiels. ift fo fehr an die Eigenart des Verfaffers

gebunden; daß eine große Zahl von Luftfpielverfuchen immer ohne ein deutfches claf

fifches Vorbild geblieben ift. Da fprangen denn die Fremden ein. Ariftophanes.

Shakfpeare. Moliere. und viel von deutfcher Art und deutfchem Wefen ging in den

Nachdichtungen verloren. zu denen die fremden Piufter auregten. Leffing's „Minna

von Barnhelm" ift mehr auf die Geftaltung des bürgerlichen Schaufpiels von Ein

fluß geworden als auf diejenige des eigentlichen Luftfpiele?: es war die Schule

Jffland's. welche in erfter Linie au Leffing anknüpfte. Goethes. Luftfpiele find

Jugendverfuche. Bluetten und ltleinigkeiten; Schiller überfeßte zwei franzöfifche

Luftfpiele ohne höhern komifchen Werth. Es ift bedauerlich. daß unfere beiden

größten Dichter das Luftfpiel beifeiteließen. obgleich fie beide eine komifche Ader

hatten. Man braucht blos an „Wallenfteitc's Lager". an einzelne Scenen der

„Räubert. an den Mohren im „Fiescco" zu erinnern. um Schiller's Talent für

das Bühnenkomifche außer Zweifel zu ftellen; die cpigrammatifche Schärfe. die er

in feinen Xenien bewiefen. würde feinem Luftfpieldialog fehr zugute gekommen fein.

Ohne Frage würde er. wie auch die dramatifche Skizze feines Weinberggedichtes



x26 z z „ Uniere„Zc-it.

beweift. das derb Komifche bevorzugt haben: es ift eine alte Erfahrung. daß

pathetifche Talente. wenn fie fich auf das Gebiet der Komik wagen. hier dem nach

drücklichften Geure derfelben zu huldigen pflegen. Goethe's graziöfe und_ harmo

nifche Natur würde dagegen für das Geure. welches wir jeßt das feine Salon

luftfpiel nennen. befonders veranlagt gewefen fein. wie auch feine Jngendftücke.

feine Sing- und Schäferfpiele beweifen: freilich fehlt feinem Genins auch nicht

der Pferdefuß des Piephiftopheles. der Schwefeldunft des Cyuismus. der fich

durch viele Scenen feines „Fauf " verbreitet. Doch unfere claffifche Epoche hatte

das Luftfpiel gleichfam nicht in ihr Programm aufgenommen; es ftand ihren idealen

Tendenzen ferner; die Wiedergeburt deutfcher Dichtung. die fie anftrebte. lag nicht

auf diefem Wege. Bei den Romantikern fpielten alle Schattirungen der Komik.

Jronie. Satire. phautaftifche Laune. kecker Wiß. eine große Rolle; aber es war

eine gärende Maffe. welche jede Form zerfprengte und fich am wenigften der

Bühnenform einfügte. Außer der Aneignung Shakfpeares haben fie fich über

haupt kein Verdienft um das deutfche Theater erworben. Jhre eigenen komifchen

Schöpfungen waren. wie diejenigen Brentano's und Arninrs. oft von abfurder

Genialität und im Stil der Puppenkomödie gehalten oder. wie diejenigen Lndwig

Tiecks. von einer Expanfion. die jeden Bühueurahmen verfchmähte und die

freieften und keckfteu Phantafiefpiele an Stelle einer wohlmotivirten. fich in orga

nifchem Zufammenhang entwickelnden komifchen Handlung feßte.

Das eigentliche Mufter unferer Luftfpieldichtung. derjenige Autor. der die noch

heute gültige Schablone für das Luftfpiel zuerft zur Anwendung brachte. ift A nguft

von Koßebne. und auch das moderne Rührftück weift im wefentlichen auf diefen

Autor zurück. der dem Drama des 8000m] empjre geiftesverwandter ift. als die An

hänger des leßtern zugeben möchten. „Menfchenhaß und Reue" ift nicht nur über

die franzöfifchen Bühnen als ein Repertoireftück gegangen. das fich lange Zeit hin>

durch bewährt hat; die Eulalia Koßebue's gehört ganz in das Reich der Camellien

damen. in das Gebiet der larmoyanten Liederlichkeit; nur ift Koßebue milder

und weicher und nicht fo fchroff in Stil und dramatifcher Behandlungsweife wie

der jüngere Dumas. Die fogenannten focialen Conflicte. felbft die Ehebruchs

dramatik ift alfo von älternt Datum auf deutfcher Bühne. als die neuen Regenera

toren derfelben. die Schöpfer der realiftifchen Dramatik nach franzöfifchem Mufter.

glauben. Man kann auf diefe Rechnung auch die Probe mit der Kritik machen;

denn alles. was mit Recht gegen die neufranzöfifche Dramatik geltend gemacht

worden ift. wurde feinerzeit von einer ernften Kritik. die aber dem Enthufiasmus

des Publikums gegenüber nur die Anfchaunngen einer kleinen Gemeinde vertrat.

eingewendet. So fagte Huber in der „Jenaifchen Literaturzeitung" (1793): „An

den Werken des Herrn von Koßebue hat die Kunft Gelegenheit. zu prüfen. was es

ift. das in denfelben fo viele gefallene Mädchen und Weiber. unfchuldige Verführer

und Verführte. gegen die Convenienzen n. f. f. zu Felde ziehende Helden u. f. f.

zur füßeften Ergößlichkeit unfers großen Hanfens zufammenbringt. Der dünne

Firnis moralifcher Sentenzen und nothdürftiger Gemeinfprache der Empfindung

und Tugend kann diefe Richterin am wenigften beftechen; der Grund ift weichliche
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Verwöhnung. fchlecht verhüllte Sinnlichkeit und jene aller Kraft und aller Tugend

entgegengefeßte in der Menfchheit fo allgemeine Anlage des Egoismus und der

fchlaffen Nachficht gegen fich felbft. die den fchwachen Damm vermißt. ohne ihn

durch eigene Stärke erfeßen zu können. Diefer Kreis ift der wahren Kunft fo

fern wie der wahren Sittlichkeit. und diefer Kreis ift es. in welchem unfer

Aftermufen Gefchmack und Herz zugleich verderben oder die fchon vorhandene

Verderbniß durch einen lügenhaften Anftrich von Gefühl und Originalität beftär

ken." Und fowie der jüngere Dumas gegen feine Ankläger geharnifchte Vorreden

fchlenderte. in denen er nachwies. daß er ein fehr energifcher Anwalt der öffent

lichen Moral fei. fo erklärte auch Koßebue in feinen Vorreden und felbftbio

graphifchen Skizzen. daß in feinen Schaufpielen gewiß die reinfte Moral

herrfche. die jemals von der Kanzel und von der Bühne herab gepredigt worden

fei. daß in dem dickften Bande Predigten nicht mehr Moral enthalten fei als in

feinen Schaufpielen. die überdies nicht fo langweilig feien wie jene.

Wenn es in neuerer Zeit Mode geworden ift. den Namen Koßebue's als eine

herabfeßende Bezeichnung zu gebranchen und neuere Poeten damit zu vernichten.

daß man fie mit Koßebue in Eine Linie ftellt. wie das Julian Schmidt nach

einander mit Karl Gußkow und Paul Lindau gethan hat. fo glauben wir. daß

hierin eine Unterfchäßn1ug der Verdienfte des deutfchen Luftfpieldichters liegt.

deffen Dichtweife doch für die Luftfpielproduction eines Jahrhunderts mehr oder

weniger maßgebend geblieben ift. Wohl aber mag das Schickfal Koßebues lehren.

daß der eitle Tagesruhtn1 keine Garantie für die Werthfchäßung der fpätern Lite

raturgefchichte gewährt. Wir fehen zwifchen Goethe und Schiller auf der einen

und Koßebue auf der andern Seite eine unausfüllbare Kluft: es ift kein Zweifel.

daß Koßebnes Zeitgenoffen in ihrer großen Mehrheit. 'daß befonders das ganze

deutfche Theaterpubliknm nicht die kritifchen Augengläfer befaß. um diefe Kluft

zu entdecken. Wol begannen die angefehenen kritifchen Organe. befonderscnach

dem Erfcheinen des Pasquills „Doctor Bahrdt mit der eifernen Stirn". Front gegen

Koßebne zu machen. fo namentlich die „Jenaifche Literaturzeitnng" und die „Neue

Bibliothek der Schönen Wiffenfchaften"; er hatte nicht blos die Romantiker. er

hatte fchon früher einen Schüß. Knigge. Efchenburg n. a. zu feinen Gegnern; doch

auch Schiller wurde von den Romantik-ern. befonders von Friedrich Schlegel aufs

tieffte herabgefeßt. und wenn Manfo Koßebne angriff. fo hat diefer breslauer

Gymuafialdirector Schiller und Goethe wahrlich ebenfo wenig gefchont. welche er

die Sndelköche von Weimar nannte. Dagegen ftanden die weimarifchen Koryphäen

bei dem Theaterpublikum jener Zeit nicht entfernt in gleicher Gnnft wie Koßebue.

der entfchiedene Liebling deffelben. Und zu diefem Publikum gehörten die vor

nehmften und gelehrteften Kreife. Weder Schiller noch Goethe find Mitglieder

der berliner Akademie der Wiffenfchaften geworden wie jener: als Koßebue nach

der Ermordung des Kaifers Paul von Petersburg nach Berlin kam. wurde er wie

der größte deutfche Dichter gefeiert. bei weitem mehr als Schiller und Jean Paul

während ihrer Anwefenheit in der preußifchen Refidenz; er wurde zum Vorlefer

der Königin ernannt; feine Stücke hatten in Berlin einen unglaublichen Erfolg.

der gegen die Achtungserfolge der Schiller'fchen Tragödien ungemein abftach. von
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Goethe gar nicht zu fprechen. deffen „Natürliche Tochter" ja in Berlin ein lärmen

des Fiasco machte. Die Spreehauptftadt hat überhaupt fehr oft den Ton ange

geben für die Moden in der Literatur. niemals zu Gunften des Claffifchen und

Dauernden. das fich oft erft im Widerfpruch gegen die Tagesmeinnng und die

Kritik der preußifchen Refidenz durchfeßte. fondern zu Gunften des feicht Wißigen.

oberflächlich Packenden. wie ja auch fpäter die Trinmphe Saphir's in Berlin

bewiefen. Nicht blos in den Kreifen der Theatergenießlinge. des unterhaltungs

bedürftigen Publikums in Berlin. fondern auch bei Hofe und in der Gelehrten

welt diefer Stadt galt Koßebue lange Zeit hindurch für den erften Dramatiker

und er konnte auf feine literarifchen Gegner herabfehen mit dem ftolzen Bewußt

fein. „daß wol nur das bischen Ruhm des Verfaffers den Herren unleidlich fei".

Der Rückfchlag der öffentlichen Meinung. durch welchen für ltoßebue das

Capitol auf einmal zum Tarpejifchen Felfen ward und der ruhmgekrönte Sieger

zum gnadenlos verurtheilten Delinquenten. war ein fo gewaltthätiger. wie er felten

in der Literaturgefchichte uachzuweifen ift; durch alle Literatur: und Schulbücher

verurtheilt. gehört Koßebue nicht mehr in die Kreife der Unfterblichen. Jn mora

lifcher Hinficht der Frivolität. in politifcher des Vaterlandsverrathes angeklagt.

nach einem leichten und luftigen Leben einen ernften und tragifchen Tod findend. der

nur Sympathie für den Mörder erweckte. nicht für den Ermordeten. gehört Koßebue

längft nicht mehr zu den Größen des Parnaffes. ja es würde für eine unbefugte

Auszeichnung gelten. ihn unfern Unfterblicheu nahe zu bringen. Wenn früher die

ftrenge Kritik feine Schamlofigkeit gerügt. fo geifelte fpäter die burfchenfchaftliche

Literaturgefchichtfchreibung feine Vaterlandslofigkeit. Wachler ging damit voran.

die andern folgten. Koßebue's Miscredit wurde ein nationaler. Gleichwol that

ein nationales Jnftitnt ihn nicht in Acht und Bann: die dentfche Bühne bewahrte

auf ihrem Repertoire manche feiner Luftfpiele; manche erfchienen in neuern Bear

beitungen. wo das Colorit der Zeit und Gefellfchaft eine Auffrifchung verlangte.

Einige feiner am fchärfften verurtheilten Stücke. wie „Die beiden Klingsberg". hielten

fich auf dem Repertoire durch das ausgezeichnete Spiel einzelner Darfteller. Und

hier ift denn auch der Punkt. wo eine nubefangene Würdigung Koßebues wieder

einfeßen muß: er reicht zwar als Luftfpieldichter nicht an Pioliere. auch nicht

an Sheridan heran. doch mit den andern franzöfifchen und englifchen Luftfpiel

dichtern der leßten Jahrhunderte darf er wol den Wettkampf eingehen. und unfere

dentfche Luftfpieldichtnng ift zwar moderner geworden. doch abgefehen von verein

zelten Anläufen nicht viel über Koßebue hinausgegangen. Auch hat er mit Aus

nahme des hiftorifchen Luftfpiels fchon alle Luftfpielgattungen gepflegt. die auf

der dentfchen Bühne feitdem zur Geltung gekommen find. Das bürgerliche Luft

fpiel mit Familienverwickelungen. mit der Satire auf Vorgänge des klein

bürgerlicheu Lebens. wie „Die dentfchen Kleinftädter". die heute fo genannte franzö

fifche Komödie. das fchaufpielartige Luftfpiel. wie: „Die Stricknadeln". ja felbft

Luftfpiele in Verfen fehlen nicht. und feine Satire wagt fich felbft an Gegenftände

der Wiffenfchaft. wie er die Kant'fche Philofophie inder „Sucht zu glänzen" und

die Phrenologie in den „Organen des Gehirns" für die Luftfpielfatire zum Thema

machte: ein Vorgang. den fogar das neuere komifche Bühnenftück wenig nach
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geahmt hat. denn die gegenwärtige Luftfpielfchablone reicht kaum für vorüber

gehende Satire und flüchtige Streiflichter derfelben aus. .

Ju allen diefen Stücken zeigte Koßebue ausnehmende Lebendigkeit. er be

währte einen frifchen Dialog. einen oft fchlagenden Wiß und das echte theatra

lifche Blut: ja bei aller leicht hingeworfenen Jmprovifation ift der Aufbau diefer

Stücke keineswegs ein nnfolider: wir finden in ihnen fehr gefchickte fcenifche Com

binationen. eine ineinandergreifende Handlung; ja es glückt dem Dichter öfters.

zwei anfcheinend gefonderten K'reifen der Handlung denfelben Mittelpunkt eines

Grundgedankens zu geben: ein Vorzug. der ja mehrern Stücken Shakfpeare's

nachgerühmt wird und als ein äfthetifcher Vorzug betrachtet werden muß. Was

Kopebue fehlt. ift die Größe der Weltanfchaunng und der Adel der Gefinnnng:

beides Eigenfchaften. die auch der Humorifß ja der leichtgeflügelte Luftfpieldichter

nicht entbehreu darf. So tonangebend aber ift diefer Dichter. troß feiner leichtferti

gen Gefinnung. doch durch die Vielfeitigkeit feines Talentes und feiner fichern

Treffer geworden. daß fich das neue Luftfpiel nach den Rubriken grnppiren läßt.

die feine Prodnctionen an die Hand geben.

Das bürgerliche Lnftfpiel knüpft an Koßebne's „Kleinftädter" und andere

Komödien unfers productiven Lope de Vega an. wobei es die Grenzlinie gegen den

Schwank und die Poffe hin fo wenig ftreng bewahrt. wie es jener felbft gethan hat.

In jüngfter Zeit ift der Einbruch der Poffe in das Luftfpiel als die herrfchende Regel

zu betrachten. nachdem lange einer der beliebteften Autoren diefem Einbruch mit'

allen Kräften zu wehren und feinen Stücken den reinen Luftfpielcharakter zu wahren

gefucht hat. Wir meinen Roderich Benedix. einen Dramatiker. auf den die vor

nehme Kritik ftets mit Achfelzucken glaubte herabfehen zu dürfen und der doch gerade

in Bezug auf fein künftlerifches Streben einen hohen Rang einnimmt: denn feine

Compofitionen hatten ftets einen einheitlichen Grundzug nnd er war darauf be

dacht. dem Converfationston eine reine. fprachlich geläuterte .Haltung zu fichern

und alles Saloppe. was aus diefem Ton heranszufallen drohte. zu vermeiden.

Freilich. das Luftfpiel. für welches Benedix den Ton angab. trägt den Charakter

einer eng abgefchloffenen Bürgerlichkeit. die ans Spießbürgerliche grenzt; es hat

engere geiftige Horizonte. als wir fie bei Koßebne finden. Jnnerhalb diefer

Schranken aber. auf dem Boden des häuslichen und Familienlebens als komifches

Mariagefpiel. den Traualtar im Hintergrnnde. bewegt es fich in einer reichen

Fülle von Varianten. mit oft glücklicher Erfindungsgabe und tnit dem ebenfo

glücklichen Streben nach Lebenswahrheit der Situationen und Charaktere. Heitere.

meiftens wohlmotivirte Verwickelungen und Verwechfelungen. die fich allerdings in

vielen Stücken in typifcher Weife wiederholen. gehören zur Eigenart diefer bürger-

lichen Komödie. Ein romantifches Jugredienz derfelben bildet das ftndentifche

Leben. das ja in einer Art Contraft zum Philifterthum fteht. Mit dem „Bemooften

Haupt" begann Roderich Benedix feine erfolgreiche Laufbahn als Luftfpieldichter:

den Kern der Gefinnung. gegenüber flachen gefellfchaftlichen Formen. brachte er

ftets zu fiegreicher Geltung; Lebensfrifche nnd Charaktertüchtigkeit als Eigenfchaf

unfere Zeit. 188a. 1. 9
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ten deutfchen Stndententhums blieben ihm ein willkommenes Ferment der drama

tifchen Handlung auch in fpätern Stücken. Sein „alter Magifter" ift der alt ge

wordene Stndent; in feinen Profefforen. wie in „Die Hochzeitsreife". ift noch

derfelbe Gegenfaß zwifchen innerer Tüchtigkeit und äußerer Formlofigkeit vorherr

fchend. wenn diefe auch den Charakter der Pedanterie angenommen hat. Ju fei

nen „Relegirten Stndenten". einem feiner leßten Stücke. kehrte er noch einmal

zu diefer Jugendliebe zurück. Das Stndentenleben in feiner deutfchen Eigenart

ift fremden Nationen unbekannt: durch die Vorliebe des Dichters für Darftellung

deffelben erhielten feine Stücke einen deutfchnationalen Zug.

Damit hängt es zufammen. daß Benedix fittliche. ja oft äußerlich moralifirende

Tendenzen verfolgt. im Gegenfaß zu Koßebues Frivolität. dem er die Luftfpiel:

fchablone entlehnte. Bei feiner religiöfen Freigeifterei. die ans Renommiftifche

grenzte. war er in Bezug auf Moral ein pedantifcher Poet. Mauche feiner Stücke.

wie z. B. das oortrefflich componirte Luftfpiel „Das Lügen". find nur eine draz

matifche Beweisführung zu Gunften moralifcher Axiome; auch an Moralpredigten

fehlt es in feinen Stücken nicht; doch durchweht diefe Scenen nicht eine dumpfe

puritanifche Stnbenluft. nur der Odem eines fittlichen Ernftes. der die äfthetifche

Freiheit hier und dort zu fehr vermiffen läßt. Gegen getwiffe Gebrechen der Zeit.

wie gegen eine Emancipation der Frauen. die fich darin gefallen. männliche Kleider

anzulegen. wandte er fich. wie in „Doctor Wespe". öfters mit zu direeter Straf

predigt. und fo hat er die feine Satire nnd Jronie des Luftfpieldichters. die

komifclje Symbolik. häufig gegen die doctrinäre Moralpredigt umgetaufcht. Er

fah die Aufgabe des Luftfpiels nicht wie A. W. Schlegel darin. daß es uns

klüger. fondern darin. daß es uns beffer mache; aber er verfolgte zu gerade Wege.

die fich zu wenig in den mäandrifcljen Linien des Humors bewegten. um diefen

Zweck zu erreichen. Seine Moral war ,zu fehr plane Katechismusmoral. nicht die

feinere fociale Pioral. welche fich in der fchwierigern Cafuiftik gefel(fchaftlichet'

Verwickelungen zu bewähren hat.

Man könnte Benedix den Pienander des neuen Luftfpiels nennen. wenn er fich

nicht von dem fybaritifchen Vertreter der neuen attifchen Komödie gerade durch feine

Sittenftrenge unterfchiede. Die geläufigen Stoffe derfelben würden eher an die nen

franzöfifche Dramatik erinnern; nichts liegt Benedix ferner als die Hetärendramatik.

Gleichwol hat er manche Stoffe mit den Stücken des Menander und Philemon

gemein. Die „Zärtlichen Verwandten" z. B. find ein eajt nenattifcher Luftfpielftoff;

denn das Parafitenthum zu geifeln war eine Hauptaufgabe jener Komödie.

„Afchenbrödel" aber hatte das gleiche Grundthema wie viele jener Stücke. die

das Schickfa( aufgefundenenKinder behandelten. Eine Jnfchrift nennt den Me

nander die Sirene des Theaters. den glänzenden Genoffen der Liebe. und preift

ihn als denjenigen. der die Menfchen gelehrt habe. ein angenehmes Leben zu

führen. indem feine Komödie ftets mit dem erfreulichen Schaufpiel einer Hochzeit

fchließe. Dies Lob darf Benedix in erhöhtem Maße für fich in Anfpruch nehmen.

denn feine Thalia führt ftets mehrere Paare zum Traualtar. Der klare. ge

fchmackvoll einfache Stil des Menander wird von den alten Rhetorikern vielfach

gepriefen: Klarheit. Einfachheit und grammatikalifche Sauberkeit find auch die
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bemerkenswerthen Vorzüge der Benedix'fchen Diction. nnd was der Grammatiker

Demetrios an Menanderös Stil hervorhebt. die vollkommene Angemeffenheit für

theatralifchen Vortrag. darf man auch der Theaterfprache von Benedix nachrühmen.

Freilich. ihr fehlt der Sentenzeureichthum Pkenander's. wie der eigentliche blißende

und leuchtende Esprit. jener leichtgeflügelte Luftfpieldialog. wie er felbft Koßebne

eigen ift; der Wiß liegt bei Benedix mehr in den Situationen; doch Klarheit und

Gediegenheit ift der dramatifchen Dietion diefes Autors nicht abzufprechen; fie

bezeichnet die gefällige Mitte des Converfationstons im Luftfpiel.

Die neue attifche Komödie war eine Reaction gegen die komifche Dithyrambik

des LLriftophanes. welche Fragen der Aefthetik. Politik und Gefellfchaftswiffenfchaft

in das fliegende Gewand ihrer fchwunghaften Satire kleidete oder in poffenhafter

Symbolik zu theatralifcher Anfchaunng brachte. Wir haben in Deutfchland nie eine

ariftophanifche Komödie befeffen: unfer bürgerliches Luftfpiel ift nicht aus

der Reaction gegen diefelbe hervorgegangen. fondern autochthon auf unferm vater

ländifchen Boden erwachfen. wenngleich franzöfifche und englifche Mufter. befon-

ders die englifche Komödie des 17. und 18. Jahrhunderts. die Komödie Con-

greves. Farquhar's. Cumberlandös. Sheridan's nicht ohne Einfluß blieben. Bei

uns fragt es fich umgekehrt. ob fich aus dem bürgerlichen Luftfpiel eine arifto:

phanifche Komödie herausbilden werde? Wie diefe Stücke unfers Benedix.

unfers modernen Meuander. find. vermeiden fie abfichtlich alles Tendenziöfe. was

aus dem Familieurahmen herausfällt. jede weitere fatirifche Perfpeetive auf neue

Geftaltungen des Staats- und Knnftlebens. jede Polemik gegen maßgebende Rich-s

tungen. jedes. auch das leifefte Rütteln an den beftehenden Jnftitutionen. und in

diefer harmlofeu Hingabe an das Zufallsfpiel theatralifcher Verwickelungen ift die

Komödie von Benedix wiederum derjenigen des Menander verwandt. Der Unter

fchied. daß diefe in einer Zeit politifcher Anflöfung fpielte. in der alexandrinifchen

Epoche. in welcher der Gemeinfinn die ftärkfte Einbuße erlitten hatte und bei der

allgemeinen Zerfplitterung der Einzelne nur an das eigene Gefchick und das der

Familie dachte. während die fpätern Lebensjahre von Benedix in die .Zeit der

großartigen Wiedergeburt Deutfchlands. des mächtig erwachten Nationalgefühls

fallen: diefer Unterfchied hat fich auch in Bezug auf die nachgeborenen Luftfpiel

dichter bedentungslos erwiefen. Weder Tragödie noch Luftfpiel hat aus den großen

Ereigniffen irgendwelchen Auffchwung genommen zu größern Gefichtspunkteu und

Berfpectiven; es ift uns kein Ariftophanes erfchienen. und wenn Graf Platen fang:

„Nur ein freies Volk ift würdig eines Ariftophanes". fo ift es entweder noch mit

der deutfcheu Freiheit nicht fonderlich beftellt. oder es fehlt die Gnnft des Glücks.

welche der Nation die Dichter fchenkt. deren fie würdig ift.

Ja. das bürgerliche Luftfpiel felbft hat feit dem Hinfcheiden von Roderich Benedix

Rückfchritte gemacht; es ift. durch poffenartige Elemente zerfeßt. ein Poffenluftfpiel

geworden. Der Altmeifter diefer Gattung wußte fie auf einem Niveau zu halten. auf

welchem fie ihre Eigenart bewahren konnte. Man mag den Stücken von Benedix
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geiftige Engbrüftigkeit vorwerfen; aber ihre äfthetifche Taille war tadellos. Sie

waren echte Luftfpiele in der rechten Mitte zwifchen dem Schaufpiel und der Poffe.

nicht eine Vermifchung von beiden. Gleiches Lob läßt fich zwei Autoren zollen.

die jünger als Roderich Benedix waren. als fie in die dramatifche Arena traten:

Ernft Wichert und Guftav zu Putliß; es ift das gefunde deutfchbürgerliche Leben.

das fich in ihren Luftfpielen ausprägt. „Der Narr des Glücks" von ErnftWichcrt

hat einen guten Luftfpielgedanken: nur gemahnt das franzöfifche_ Komödienmotiv.

das in die kleinbürgerliche Sphäre eingreift. etwas fremdartig. „Ein Schritt vom

Wege" aber ift ein glückliches Luftfpielimpromptn. das uns von Haufe aus in die

heitere und unbefangene Stimmung verfeßt. welche für die muntern Eingebungen

Thaliens empfänglich macht. Die Verwickelungen und Verwechfelungen des Luft

fpiels ergeben fich nnbefaugen aus dem urfprünglichen Motiv. Auch die Luft

fpiele „Spielt nicht mit dem Feuer". „Gut gibt Piuth" von Guftav zu Putliß.

der fich vorher durch aufprechende einactige Bluetten einen Namen bei dem Theater

publikum gemacht hatte. illuftriren Axiome der Lebensmoral in bürgerlichen Ver

hältniffen mit gefunder Situationskomik und Beherrfcchung der theatralifchen Ron

tine. Auch Wichert und Putliß halten ihre Stücke wie Benedix auf der mitt

lern Höhe des Luftfpiels. Es ift keine pedantifche Einfeitigkeit. wenn auf die

Sonderung der äfthetifchen Gattungen Gewicht gelegt wird. Die literarifchen

Entwickelungsgänge haben zwar auch ihre Zwifchenftufen. auf denen fich aus der

Kreuzung verfchiedener Gattungen eine neue entwickelt; aber die Kritik darf die

fem Darwinismus nicht huldigen. wenn ihm auch die Literaturgefchichte Rechnung

tragen muß. Hierin gilt es zur Fahne Leffing's zu fchwören: das auf fich felbft

ftehende Kunftwerk muß fich zur Rechten und zur Linken fcharf abheben von den

Grenzgattungen. Das Luftfpiel muß eben Luftfpiel fein. nicht mit verfchwimmen

den Grenzen in das Schaufpiel und die Poffe übergehen.

Diefer leßtern Greuzverrückung macht fich das jeßt auf den Bühnen herrfchende

bürgerliche Luftfpiel fchuldig: ja der Literarhiftoriker ift in der günftigen Lage.

eine ganz beftimmte Thatfache anführen zu können. welche den Kreuzweg kenn

zeichnet. an welchem die Luftfpieldichtung zur Poffe abfchwenkte: wir meinen das

Zufammenarbeiten von Roderich Benedix und G. von Mofer. aus welchem das

vielgegebene Luftfpiel „Das Stiftungsfeft" hervorging. Hier zeigte fich der 'Alt

meifter als hartnäckigen Vertreter jenes äfthetifchen Standpunktes. der das Luft»

fpiel als folches in feiner Eigenart erhalten will. Guftav von Mofer. der ein

Talent glücklicher Jmprovifation befißt und einen Bühnenhumor. welcher die klein

ften Requifiten ergötzlich zu verwerthen weiß. fucht gern für den foliden Unter

bau feiner Dramen unterftüßende Talente. So zog er Benedix heran. um für

einen glücklichen Stoff: „Das Stiftungsfeft". einen tüchtigen Mitarbeiter zu haben.

Beide entwarfen das Stück gemeinfam; Benedix fchrieb den Text der Converfation

mit feinem faubern Luftfpielftil und reifte dann von dem fchlefifchen Rittergute

Mofer's nach Leipzig zurück. Jeßt begann G. von Mofer feiner improvifatorifchen

Laune zu folgen und dem Stück allerlei komifche Lichter aufzufeßen. die Actfchlüffe

durch fcenifche Säßchen draftifch zu geftalten_. Scenen einzufchieben. wie die Ein

fperrung der Liebenden im leßten Act. und anderes. Benedix feßte fich gegen diefe
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Veränderungen zur Wehr. er fand. daß das Luftfpiel dadurch zur Poffe herab

gefeßt worden; er hielt alfo an dem reinen Luftfpielftil feft. Auch einigten fich

die beiden Autoren nicht: ein jeder ließ das Stück in der Geftalt aufführen. die

er ihm felbft gegeben und die er für die angemeffene hielt: wir haben zwei „Stif

tungsfefte". die in die gefammelten Werke der beiden Dichter aufgenommen find.

Diefer Vorfall mag zur Jllnftration der Thatfache dienen. daß die in Frankreich

übliche Mitarbeiterfchaft bei dramatifchen Werken bei den deutfchen Autoren noch

auf große Schwierigkeiten ftößt; für nns hat fie infofern Bedeutung. als fie den

Proteft des reinen Luftfpiels gegen das hereinbrechende poffenhafte Element an

einem einzelnen maßgebenden Fall belenchtet.

Die breitere Wirkung blieb natürlich dem fchwankartigen Luftfpiel Mofer''s

gefichert. und der Autor zögerte nicht. jeßt die mit Glück betretene Bahn weiter

zu verfolgen. Rafch nacheinander fchuf er zwei Luftfpiele. welche den Erfolg des

„Stiftungsfeftes" erreichten. wenn nicht übertrafen: „Ultima" und „Der Veilchen

freffer". Beide Stücke enthalten auch einzelne Luftfpielfeenen von echtem Gehalt':

gleichwol ift der Abfall von dem Niveau des Benedixfchen Luftfpiels nach dem

Gebiete der Poffe hin nicht zu verkennen. Es fehlt in diefen Stücken jedes finnige

Verweilen. welches der Luftfpielmufe unerläßlich ift. und diefe Haft. diefe athem

lofe Jagd nach komifchen Effecten prägt fich fchon in dem Dialog aus. der fich

nirgends zu einem zufammenhängenden Periodeubau entfchließt. fich in lauter ab

geriffenen Säßen. Apereus. Gedankenblißen. die mehr aus der komifchen Situation

aufleuchten. als aus dem humoriftifchen Genins des Autors. ergeht. Auch die

Compofition hat bei weitem nicht die Gefchloffenheit. welche den Lnftfpielwerken

von Benedix eigen ift: namentlich in „Ultima" fchiebt fich eine breite Scenen

mofaik. nur äußerlich eingeheftet und nicht vom Lichte des komifchen Grund

gedankens beleuchtet. zwifchen Anfang und Ende der Handlung ein. Beffer ift

der „Veilchenfreffer" componirt: auch hier tritt freilich die Haupthandlung gegen

die Epifoden in den Hintergrund; aber die heitere Geftalt des Helden beherrfcht

beides gleichmäßig. Jn den fpätern Luftfpielen Mofer's: „Der Hypochonder".

„Der Sklave". „Onkel Grog" n. a.. verlengnet fich zwar nicht die gute Laune

des Autors. welche durchaus fympathifch wirkt. der frifche refolute Bühnenfchritt

feiner Mufe und das Füllhorn komifcher Einfälle. über welches fie gebietet: aber

der Mangel an künftlerifcher Freiheit. die Compofitionslofigkeit überwiegen -allzu

fehr in diefen Stücken. fodaß bei dem Fehlen des ernften Haltes. den das Luft

fpiel verlangt. die fchwankartigen Elemente zu fieghaft in den Vordergrund treten.

Es find meiftens glückliche Gedanken. die der Autor hat; aber fie find nicht ge

nugfam ausgetragen. „Onkel Grog" fängt um einige Acte zu früh an. wodurch

die Compofition zerfplittert wird; im „Hypochonder" ift die Hypochondrie des

Helden nicht der herrfchende Charakterzug deffelben. fodaß daraus die Verwicke

lungen des Stückes hervorgehen. Der herzgewinnenden Munterkeit der Mofer'fchen

Thalia fehlt der fefte Halt einer foliden dramatifchen Architektur. an den fie fich

aulehnen könnte.

Eine Reihe von Luftfpieldichtern. die meiftens auf allen Bühnen heimifch find.

tnmmelte fich nun auf dem breiten Wahlplaße der fchwankartigen Komödie.
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Leopold von Schweißer. der focialiftifche Agitator. der nach einem fchwung

haften Debut auf dem tragifchen Kothurn fich ganz der Erfindung heiterer Luftfpiel

verwickelungen hingab. Julius Rofen. ein fehr productives Talent mit kecken

Jmprovifationen. Rudolf Kneifel. Michael Klapp n. a. Von Schweißers Luft

fpielen haben „Epidemifch" und „Großftädtifch" den meiften Erfolg gehabt; es find kecke

Anläufe. Quidproquos; der focialiftifche Agitator verfteht fich auch auf den Bühnen

effect; es find glückliche Griffe im Detail; aber doch ift die Productionsweife eine

atomiftifche; die Seenen find mehr zufammengeweht als ineinandergefügt; die

Motivirung ift eine flüchtig fkizzirte. Auch waren die Themata meiftens nicht

neu; „Großftädtifch" ift eine Variante jener feit Koßebuew Zeit beliebten Satiren

auf die Kleinftädterei. Kecke feenifche Schlaglichter beleuchten alle diefe Stücke.

denen aber die folide Charakteriftik fehlt; es find mehr fcharf ausgefchnittene

Silhonetten als Menfchen von Fleifch und Blut. Julins Rofen hat mehr Sinn

für künftlerifche Compofition; befonders fein beftes Stück: „O diefe Männer". be

weift dies; er gruppirt feine Geftalten um einen Grundgedanken. der auch in

allen komifchen Situationen ausftrahlt. Das ift auch in „Größenwahn" und an

dern Stücken von ihm der Fall. während einige Luftfpiele: wie „Kanonenfutter".

„Citronen". diefe innere Einheit vermiffen laffeu. Jn der Erfindung komifcher

Motive ift Rofen fehr glücklich; doch die Handlung bewegt fich bei ihm meiftens

ohne jede Spur von Selbftbefinnung. oft purzelbaumartig. oft wie aus der Kanone

gefchoffen; daher der fchwankartige Anftrich auch diefer Stücke. Es kommt dazu

die Luft an Uebertreibungen und der Mangel an Piotivirung. wie es aus folcher

Ueberftürzung in der Führung der Handlung hervorgeht. Viele Verwickelungen

find nur dadurch möglich. daß die mitwirkenden Perfonen in langen Unterredungen

nicht fagen. was fie auf dem Herzen haben und was fie fich gegenfeitig zuerft

mittheilen müßten. Und fo enthielten auch Rndolf Kneifels Stücke. wie „Die

Tochter Belials". „Emma's Roman". „Das einzige Gedicht" n. a. ganz gute

komifche Motive. doch die Durchführung ift allzu flüchtig und poffenhaft.

Jn allen diefen Stücken grenzt die Charakterzeichnung bisweilen an die Cari

eatur; es fehlt eben der gediegene folide Grundton. die Lebenswahrheit. der Ernft.

der dem fchalkhaften Lächeln und felbft dem muntern Gelächter der Thalia zu

Grunde liegen muß. Diefe Stücke haben faft alle weniger Halt als die luftigfteu

Luftfpiele von Koßebue und feiner anerkannten Nachahmer. eines Blum und Töpfer.

welche freilich auf dem Luftfpielparnaß der Jtaliener und Engländer freibeuterten.

Je mehr die berliner Poffe als folche auf den Ausfterbeetat gefeßt ift: defto mehr

bereichert fich das Luftfpiel mit feinem vorweggenommenen Erbe. Jn der Poffe.

in welcher das Conplet felbft der widerwilligften Situation und dem ungeeignetften

Vertreter aufgepfropft wird. werden die Charaktere meift nur mit dicken Kohlen

ftricheu gezeichnet; die Situationen hängen an den lockerften Angeln der Motive;

Wirkungen ohne Urfache häufen fich. und folche Leichtfertigkeit überkommt das

Luftfpiel von der Poffe. deren Stelle es zum Theil vertritt. feitdem der Gefchmack

für ein wefentliches Jngredieuz derfelben. die Gefangskomik. zu erlöfchen droht.

Merkwürdig ift es. wie ein Autor. der von diefer Gefangspoffe herkommt.

den Weg zur Solidität der Benedix'fchen Dichtweife zurückgefunden hat. ja auch
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in Bezug auf die Vorliebe für direetes Moralifiren diefem Autor geiftesvertvandt

ift. Wir meinen L'Arronge. der zuerft mit Gefangspoffen debutirte. dann mit

feiner Poffe „Mein Leopold" mit Benußung der äußerlicchen Form und des

feenifchen Rahmens eine ernftere Tendenz verfolgte. in „Hafemann und feine

Töchter" auch die Form der Gefangspoffe gänzlich abftreifte und befonders mit

„Doctor Klaus" einen glänzenden Bühnenerfolg errang. Das poffenartige Element

ift zwar in diefen Stücken reichlich vertreten. aber meiftens in gefonderten Scenen

belaw 8tajk8. wie in den überaus komifcchen Auftritten. in denen der Kutfcher des

Doctor Klaus als Winkelpraktikant auftritt. Doch troß einer großen Eintönigkeit

der Erfindungen - in mehrern Stücken fpielen kranke .Kinder hinter der Scene

mit - und troß der ftets fich wiederholenden Tendenz. die verzärtelnde Liebe der

Aeltern zu den mehr oder weniger ungerathenen Kindern zu geifeln. haben diefe

Luftfpiele doch wieder eine folidere Charakteriftik und überhaupt mehr dramatifcches

Rückgrat als die Stücke der vorher erwähnten Autoren.

Neben dem bürgerlichen Luftfpiel. welches in feiner jüngfteu Geftalt an die

Poffe ftreift. geht das Salonluftfpiel einher. welches neuerdings nach franzöfifchen

Vorbildern in das Schaufpiel. das weinerliche Luftfpiel. die 0omääje larmaz-aute.

überzugehen droht: mindeftens find hier die Grenzen fo verwifccht. daß eine kritifche

aetj0 kiojum regnnclarum kaum Erfolg haben dürfte. Ob auf dem Titel des Stückes

die Bezeichnung „Schaufpiel" oder „Luftfpiel" fteht. macht in Bezug auf die Sache

felbft keinen Unterfchied.

Freilich. auch die Grenzen gegen das bürgerliche Luftfpiel find nicht immer

feftzuhalten. Jm ganzen wird man von dem Salonluftfpiel fagen müffen. daß es

in einem höhern Ton gehalten ift und weitere geiftige Perfpeetiven hat als das

bürgerliche Familienftüek. Wenn auch der ariftokratifche Pli. die feinern Formen

der höhern Gefellfchaft dort bei weitem mehr hervortreten. fo find fie dennoch

durchaus nicht unerlaßliche Bedingungen: wohl aber gibt es einen größern Reich

thum geiftigen Lebens hier zu verwerthen und die pfychologifche Entwickelung. die

bei den heitern Zufallsfpielen der bürgerlichen Komödie und ihren einfachen Motiven

keine Rolle fpielen kann. tritt hier in den Vordergrund. Damit hängt es zufammen.

daß auch mancherlei. was an fociale Reform anklingt. in den Rahmen diefer

Luftfpiele fich einfügt: befonders die Misftände des ehelichen Lebens und die ganzen

Zuftände. die das gefellfchaftlicche Correlat zu demfelben bilden. werden namentlich

von der franzöfifchen Gamäclje. die ja auch auf deutfchen Bühnen eine große Rolle

fpielt. in dramatifche Handlung umgefeßt. Daneben wird von Kunft. Literatur.

von Philofophie und Politik im Dialog gehandelt. und einzelne Momente derfelben

fpielen auch in die Action mit hinein. Mit Einem Wort. das Salonfpiel hat eine

höhere geiftige Bedeutung als das bürgerliche. geht mehr auf pfychologifche Motive

zurück und fchlägt einen vornehmern Ton an.

Schon Koßebue verließ den engen Rahmen feiner „K(einftädter". wenn er die

Phrenologie in den „Organen des Gehirns" und die Kaut'fche Philofophie in der

„Sucht zu glänzen" zu Gegenftänden feiner dramatifchen Satire machte; docch hatte

diefe Satire fo derbe Formen. daß fie die Luftfpiele. die fie beherrfcchte. nicht in
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eine geiftig vornehmere Sphäre erheben konnte. Der eigentliche Schöpfer des

deutfchen Salonluftfpiels ift Eduard von Bauernfeld; ja. in einem feiner erften

Stücke: „Bürgerlich und Romantifch". einem Luftfpiel von ungezwungener Führung

der Handlung und glücklicher Charakteriftik. einem der befteu und nachhaltigften

Repertoireftücke deutfcher Bühne. hat er die gefellfchaftlichen Contrafte behandelt.

welche den Gegenfaß des bürgerlichen Luftfpiels und des Salonluftfpiels bilden.

Mit ausnehmender Lebenswahrheit. in köftlichen kleinbürgerlichen Geurebildern ift

der philiftröfe Familienkreis dargeftellt. in welchem der junge Badearzt Sittig feine

Lebensgefährtin fucht. Die Scenen zwifchen Katharina von Rofen aber und dem

Baron Ringelftern find mit der ganzen geiftigen Feinheit und dem attifchen Humor

des Salonluftfpiels durchgeführt. Was Bauernfel-d „romantifch" nennt. ift in

Wahrheit „modern": es bezeichnet den höheru Converfationston. die geiftige Fern

ficht. die feinere pfychologifche Motivirung. Diefe fehlt in allen feinen Stücken

nicht; ja. manche derfelben find zu fehr als Seelengemälde zu betrachten; die

äußere dramatifche Handlung tritt bisweilen gegen die novelliftifchen Vorgänge des

Seelenlebeus zu fehr zurück. Einige diefer Stücke. wie „Krifeu". das auf einer

Erzählung Feuillet's beruht. verleugnen die Wahlverwandtfchaft des Autors an

der Donau mit demjenigen an der Seine nicht. obfchon auch hier Charaktere wie

Lämmchen die deutfchbürgerliche Komödie innerhalb der franzöfifchen Salondramatik

vertreten. Doch der Stil des Salondramas ift in allen diefen Stücken vom „Tage

buch" an bis zu „Ans der Gefellfchaft" und „Moderne Jugend" mit Feinheit

und Grazic ausgeprägt. Ju dem Luftfpiel „Großjährig" ließ Bauernfeld felbft

die politifcheu Gegenfäße in allgemein verftändlicher Symbolik auf der Bühne

fich ausfprechen. » »

Der vornehmern Gattung des Luftfpiels gehört eins der beliebteften Stücke

unfers Repertoire an: „Die Jonrnalifteu" von Guftav Freytag. welches fich

ebenfalls im Salon. und zwar im politifchen Salon. bewegt. aber ftark durch

fchlagende bürgerliche Elemente in fich aufgenommen hat. wie den Charakter

Piepenbrinks. welcher der Träger eines Haupterfolges in dem Stücke ift. Nicht

franzöfifchc Mufter. fondern englifche beftimmen die Darftellungsweife Freytagks:

es ift der Pinfel von Dickens-Boz. mit dem er feine Charaktere malt; die heitere

Natürlichkeit. das große Gefchick. womit die politifchen Parteien. wenn auch in

ihren Umriffen kenntlich. doch in halbe Verfchleierung gehüllt find. welche eine

zwiefpältige Parteinahme feitens des Publikums ansfchließt. das köftliche Album

jonrnaliftifcher Charakterköpfe. unter denen Bolz. der immer in neuer Auflage er

fcheinende Lieblingsheld Freytag's. ein Mann des gemüthlicheu Humors und der

liebenswürdigen Jmpertineuz. fich befonders hervorthut: dies alles ficherte dem

Stücke einen nachhaltigen Bühnenerfolg. um fo mehr. als die geiftige Feinheit des

Autors in der Durchführung fich nicht verleugnete.

Ju das uneingefchränkte Lob. welches Heiurich Laube dem Stücke zollt. mag

man eher einftimmen als in feine uneingefchränkte Bewunderung des „Geheimen

Agenten" von F- W. Hackländer. Auch diefes Stück ift ein echtes Salonlnftfpiel;

es fpielt fogar auf dem glatten Parket des Hoflebens. Die Compofition ift durchaus

ineinandergreifend. und das Gefpenft des geheimen Agenten. das der Prinz zu

-.
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feinem Privatgebrauch herbeibefchworen und das folche Verwirrung in allen Hof

kreifen aurichtet. hat eine Legitimation. welche die Aefthetik des Komifchen refpectiren

muß. Gleichwol dreht fich die ganze Handlung um die Jntrigueu kleiner Höfe.

ein Thema. das keine weiten Perfpectiven bietet und eigentlich nur eine in einen

höhern gefellfchaftlichen Kreis verlegte Variante auf die Kleinftädterei ift. Ueber

dies find die albernen Hofmarfchälle und ähnliche Chargen des Hofftaates fchon

aus unfern claffifchen Dichtern zur Genüge bekannt. So muß man fich diefem

Stücke gegenüber auf Anerkennung der gefchickt angelegten Jutrigue befchränken; es

ift ein modernes Tegen- und Mantelftück. deffen Held in ein gefpenftiges Jncognito

gehüllt ift; nachhaltigen Eindruck kann es nicht hervorrufen.

Den eleganten Ton des Salons hat von den nenern Dramntikern keiner fo

glücklich getroffen wie Adolf Wilbrandt. deffen vielfeitiges Talent ebenfo inder

Tragödie heimifch ift. Wilbrandt gehört im Luftfpiel der Bauernfeld'fchen Schule

an: das Herüberwirken neufranzöfifcher Einflüffe ift nicht in ftörender Weife be

merkbar. Jn den reizenden Einactern „Jugendliebe" und „Unerreichbar" herrfcht

die feine Grazie des echten Lnftfpiels; die Schwierigkeit. eine Handlung mit

dramatifcher Gliederung in einen Act zufammenzndrängen. eine Entwickelung. ja.

einen Umfchlag der Gefinnung und Neigung innerhalb einer fo_ kurz gemeffenen

Bühnenzeit zu bieten. ift von dem Dichter mit Glück überwunden. Freilich muß

das Publikum und die Kritik kleine Zugeftänduiffe an die Jllufioneu der Bühne

und an die dramatifche Uhr machen. die nicht ganz nach der Stadt: und Rathsuhr

geht. Jn den größern Salonluftfpielen Wilbrandt's fehlt indeß die ausdauernde

Kraft des Humors. wir möchten fagen. das dramatifche Wachsthtnn. Die Klippe

für Wilbrandt den Luftfpieldichter. ift Wilbrandt der Novellift. Die Novelle hat

andere Vorausfeßungen als das Luftfpiel; fie greift in der Handlung ebenfo zurück

wie vorwärts. fie liebt das feine pfychologifche Problem. Das Luftfpiel „Die

Maler". in feiner Art ein Cabinetsftück mit fprndelnder Frifche des Dialogs und

hinreißender Heiterkeit der Situationen. hat doch auch einen novelliftifchen Zug.

Die Wandlungen in dem Verhältniß zwifchen Oswald und feiner Verlobten Leonore

find für das Luftfpiel zu plößlich. zu brüsk: es fehlen jene motivirenden Ver

mittelungen. welche die Novelle ausführen kann. Dagegen ift die junge Malerin

Elfa. die fich aus einer grauen Motte in einen fchönen Schmetterling verwandelt

und fich aus dem Sächlichen ins Weibliche überfeßt. eine originelle dramatifche

Geftalt. und bei ihr ift es auch ausreichend motivirt. wie fie die Kunft anfgibt

und ihr Herz findet. „Die Vermählten" find mit fehr bunter theatralifcher Hand

lung doch eigentlich eine dramatifche Novelle. der es an genugfam markirten Ein:

fchnitten fehlt und deren fpleenhafte Vorausfeßung von bizarrer Art ift. wie überhaupt

die komifchen Arabesken und Figuren an Barockfchnißwerk erinnern. Doch find die

Verwickelungen gewandt und der Ton des Ganzen ift fein und elegant. Einen

ftark novelliftifchen Beigefchmack hat auch die „Fahrt nach Riva"; einleuchteuder

ift die dramatifche Entwickelung in der (Jonieclie „Auf den Bretern". in welcher

eine Künftlerin. die infolge einer aus Liebe gefchloffenen Ehe auf die Bühne ver

zichtet. unglücklich durch folchen Verzicht. wieder zu ihrer Kunft zurückkehrt. die

Heldin ift. »

3.54: _.



(38 _ _Untere Zei:

Alle diefe Stücke zeugen nicht nur von großer Bühnengewandtheit. fie haben

eine Feinheit des Tous und der Haltung. eine geiftige Feinheit in der Behandlung

der Stoffe. welche durchaus wohlthuend berührt und geignet ift. auch dem dentfchen

Salonluftfpiel auf den vornehmen Bühnen eine Stätte zu bereiten.

Gleiches Lob kann man der Paul Lindau'fchen Dramatik fpenden. die fich

ebenfalls durch graziöfe Haltung der converfationellen Formen hervorthut und nur

bisweilen einzelne kecke Feuerwerke des Esprit und geflügelte Worte liebt. die an

den Kalauer ftreifen. Der Autor begann als echter Jünger der franzöfifchen

Cameäie in feiner „Piiarien". in welchem Stücke die gefallene Fran die in der

Bonlevarddramatik beliebten Stadien ihres Falls durmmacht. Das Stück hatte

einige gut arrangirte Effectfcenen. verleugnete aber die parifer Mufter zu wenig.

Gänzlich emancipirt von folchen gewagten Vorausfeßungen hatte fich der Autor in

feinem erfolgreichen Schaufpiel „Maria und Magdalena". in welchem eine ernfte

und rührende Handlung fich aus den allzu harmlofeu Vorausfeßnngen einer Penfions

liebe und den ftiliftifchen Uebnngen einer Schülerin entwickelt. Die Wurzel diefer

Handlung gehört dem eng umzäunten dramatifchen Gärtchen der Benedix'fchen Mufe

an; ihre .Krone wiegt fich mit feingefiedertem Laubwerk im Aether der effectvollen

Bonlevardsdramatik. deren Technik der gelehrige Jünger fich mit vielem Gefchick

angeeignet hat; den Dank dafür ftattete er ihr in den Lobreden ab. mit denen

fein Held das franzöfifche Drama feierte. wobei er das Lob des dentfchen nicht

etwa einem Pedanten. fondern einem Schurken in den Mund legte. „Diana".

das zweite Stück. hatte gewagte Vorausfeßungen und einen unmöglichen Actfchluß.

Gegenüber diefen (lomecliee. denen fich fpäter noch „Tante Therefe" und „Johannis

trieb" anfchloffen. zwei Stücke. in denen. troß einzelner Salon- und Atelierfcenen.

die bürgerliche Rührung und die fentimeutale Beleuchtung. ja eine gewiffe herbft

liche Stimmung. wie fie die Liebe alter Jungfrauen und Junggefellen mit fich

bringt. überwog. ift „Der Erfolg" ein echtes Luftfpiel. von überrafchend dürftiger

einfacher Handlung. aber mit fo reichen Fenilleton-Aarabesken ausgeftattet. daß

die Stimmung des Publikums eine heiter angeregte bleibt und den Gefchicken

eines Bühnendichters vor. bei und nach der Aufführung eines Stückes nicht ohne

Antheil folgt.

Ein jüngerer Autor. Hugo Bürger (Lubliner). ift in die Bahnen Paul Lindau's

getreten mit feiner „Gabriele". einer echteu Comeciie. und feinem Luftfpiel „Eine

Frau ohne Geift". Beide Stücke hatten am berliner Hoftheater großen Erfolg;

auch fpricht fich ein Talent für Situationsmalerei und pfychologifche Detailzüge in

denfelben aus; doch feine Darftellungsweife entfpricht nicht den Regeln. welche die

Dramaturgie als endgültig für dramatifche Compofitionen feftgeftellt hat. Sie geht

in der Motivirung in die Breite. ohne damit die Motive zu verftärken. und

fchiebt novelliftifche Jllnftrationen mit zurückliegender Vergangenheit. lange Er

zählungen breit in die bereits vorgefchrittene und zum Schluß eilende Handlung

ein. Außerdem gehen zwei Handlungen bei ihm nebeneinander her. die weder

durch äußern Caufalnexns. noch durch einen gemeinfamen Grundgedanken miteinander

verknüpft find. Dadurch erfcheinen feine Stücke nach der einen Seite fchwerfällig

durch die Häufung der Motive. nach der andern locker und zufammenhanglos durch
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das gleichgültige Nebeneinander zweier felbftändigen dramatifchen Strömungen.

Die franzöfifchen Einflüffe. befonders diejenigen Vietorien Sardon's. zeigen fich in

vielen Einzelheiten der Bürger'fchen Stücke: wir erinnern in der „Frau ohne

Geift" an die Brieffcenen. die uns die pattmr (le tnouebe lebhaft ins Gedächtniß

zurückrufen. an die Mitwirkung des Geruchfinnes bei dramatifchen Combinationen.

Werner riecht den im Kamin verbrannten Brief. ähnlich wie fich die abenteuernde

Gräfin in „Dora" als Diebin des Documents durch den Parfum verräth. mit dem

fie alle Aetenftücke durchduftet hat.

Jn „Gabriele". einem Stück von weit größerm Zufammenhalt als „Die Frau

ohne Geift". ift die Verwickelung felbft in einer äußerft complicirten Weife ein

geleitet: es bedarf dazu einer fo genauen Localaufuahme. wie fie bei Criminal

proceffen erforderlich ift. Ohne das Verhältniß der Räumlichkeiten zueinander

verfteht man den ganzen Conflict nicht; „das Logis" ift die Mutter deffelben. der

diftelnde Verftand der Vater. Jn der weitern Ausführung. fo viel Peinliches fie

bietet. zeigt fich das Talent des Autors in manchen Scenen. die mit pfychologifcher

Feinheit ausgeführt find; die Löfung muß aber wieder an jene Vorausfeßungen

anknüpfen. „Gabriele" trägt indeß das Gepräge des Schaufpiels. der Gemeäte.

lurmaz-unta. deutlich an der Stirn. Dagegen ift „Die Frau ohne Geift" ein

wirklimes Lnftfpiel. mit einem echten Luftfpielmotiv. das aber weder an und für

fich genügend erklärt noch genügend ausgebeutet ift. Dies Mädchen wird theils

für dumm gehalten. ohne es zu wollen. theils ftellt fie fich dumm. Diefe doppelte

Motivirung fpielt ineinander; doch bleibt fie ohne dramatifch eingreifende Wirkung;

denn fchon im zweiten Acte läßt fie die Maske fallen und erobert fich durch ihre

Klugheit einen Mann. Es folgt dann noch ein Nachfpiel. das ihr zu einem

wohlfeilen Trinmphe über eine Nebenbuhlerin verhilft. Dies an einen Vorgang

des frühern erften Actes fich aurankende Nachfpiel bietet allerlei Detail. das auf

der Bühne fich wirkfam macht. ift aber mühfam zufammengeklügelt. Eine zweite

Gefchichte. die Novelle der Bettlerin von Santa-Croee. fchiebt fich ohne jede äußere

oder innere Beziehung auf die Haupthandlnng breit in diefelbe ein. Der Dialog

des Stückes hat zwar keinen fchlagenden Wiß. doch er hält. mit wenigen Aus

nahmen. die rechte Mitte eines gefälligen Converfationstons ein. .

Wenn wir das deutfche Salonluftfpiel oder die Cemeäte in diefer ihrer ueuefteu

Geftalt näher ins Auge faffen. fo finden wir Verfündigungen gegen die Grund

regeln des dramatifchen Schaffens. die zum Theil fich auf franzöfifche Vorbilder

zurückführen laffen. Das Ueberwiegen des Novelliftifchen ift faft allen diefen

Stücken gemeinfam; Lindau wie Bürger verftoßen gegen die dramatifche Grund

regel. daß das Publikum von Haufe aus mit imGeheintniß fein muß; fie ent

rollen erft allmählich im Laufe des Stückes eine hinter demfelben liegende Ver

gangenheit. ftatt uns eine vor unfern Augen fich fortentwickelnde und nur dadurch

fpannende Handlung vorzuführen; fie benußen das Effeetmittel der Enthüllungen.

das für das Drama fchon deshalb ungeeignet ift. weil es ohne längere Erzählungen

fich nicht in Anwendung bringen läßt. Die Erzählungen bei unfern Claffikern -

wir erinnern an die des fchwedifchen Hauptmanns in „Wallenftein's Tod". an

die des Ritters Raonl in der „Jungfrau von Orleans" - fchildern Vorgänge
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die fich entweder fchon aus der dramatifchen Handlung felbft als ihre Folge. die

feenifch nicht mit dargeftellt wird. entwickeln. oder. mit der Handlung felbft eng

oerwebt. gleichfam in ihren Zwifcheuacteu fpielen. oder. wie Wallenfteitn's eigene

Erzählung. den Charakter des Helden in ein bedeutfames Licht ftellen. Erzählungen

und Novellen in fpätern tIlcten. welche erft die Vorgänge der vorausgehenden er

läutern. find als nachhinkende Piotivirnngen durchaus zu verwerfen. Bei Wilbrandt

ift dies weniger der Fall. und wenn wir von einem novelliftifchen Zug in feincn

Lnftfpielen fprechen müffeu. fo bezieht fich dies anf die gewagten pfychologifchen

Probleme. die er bisweilen behandelt und für deren Begründung der rafche Gang

des Dramas nicht genügende Zeit übrigläßt.

So fehr die franzöfifchen Autoren die Technik beherrfchen. fo ift doch ihre

Compofitionsweife nicht mtnftergültig. Dies gilt befonders von Sardon. der in

die Expofition ftets eineMofaik von Geurebildern aus dem Salon ftellt. aus

welcher allmählich erft die Handlung herauswächft zu einer oder zwei großen ent

fcheidenden Hauptfcenen. Es bedarf keines allzu fcharfen *Ange-s. um zu fehen.

daß unfer deutfches Salonluftfpjel hierin ganz nach dem Mufter Sardon's arbeitet;

in jedem Stück von Lindau und Bürger ift dies nachzuweifeu. Gleichwol ift das

Ueberwuchern des Epifodifchen kein dramatifcher Vorzug; es beeinträchtigt den

ftarken Zug der fortfchreitenden Handlung und kann zu einer Compofitionslofigkeit

führen. welche auch bis zum Schluß aus dem mufivifchen Nebeneinander mehrerer

Neben- und Haupthandlungen nicht herauskommt.

Dagegen ift dem deutfchen Salonlnftfpiel ein größerer Reichthnm geiftiger

Perfpectiven und ein gewandter. eleganter Dialog nachzurühmen. und damit ein

Fortfchritt über die Sphäre des bürgerlichen Luftfpiels hinaus.

Eine andere Form des Luftfpiels. das hiftorifche. gehört dem 19. Jahr

hundert an. ift aber ebenfalls nicht aus deutfcher Eigenart entfprungen. fondern

von ihr bei der Aneignung nur umgefchaffen und vertieft worden. Der eigentliche

Schöpfer deffelben ift Scribe. der zuerft auf den Gedanken kam. Jntriguen des

Mantel- und Degenftückes auf hiftorifche Vorgänge anzuwenden. Es gefchah dies

ftets im Sinne feiner Jronie. die im Nachweife der kleinen Urfachen für große

gefchichtliche Wirkungen trinmphirt. Doch hatte das Luftfpiel keine andere Anf

gabe. als die Gefchichte in folche ironifche Beleuchtung zu rücken? Konnte es fich

nicht auch komifcher Charaktere und Situationen bemächtigen. welche die Gefchichte

an die Hand gab? Konnte es nicht. ohne Verfpottung des gefchichtlichen Geiftes.

ja mit Verherrlichnng deffelben eine Satire auf die Nichtigkeiten fchreiben. welche

fich der Entwickelung der Meufchheit in den Weg ftellten? Etwas vom fcharfeu

Auge. aber engen Blick des Kammerdieuers. für den es keine Helden gibt. darf dem

Luftfpiel für feine heitern Kleinmalereieu nicht fehlen. aber es foll nicht aufgehen im

Geurebilde. Das war die Art und Weife. wie deutfche Dramatiker das gefchichtliche'

Luftfpiel geftalteten. namentlich Karl Gußkow in feinem „Zopf und Schwert".

Hier wird die Gefchichte nicht ironifch. fondern fogar prophetifch beleuchtet. Mit

Cabinetsftücken der Anekdote wird der wackere Soldatenkönig illuftrirt. aber in

der Scene des Tabackscolleginms fchlägt der Humor ein feelenvolles Auge auf und
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in feinen „lachenden Thränen" fpiegelt fich die gefchichtliche Bedeutung des haus.

väterlich-tyrannifchen Monarchen. Aehnlich wird im „Urbild des Tartuffe". einer

Spiegelung des Luftfpiels im Luftfpiel. das Recht der freien Meinungsäußerung

auch in fatirifcher Form im Kampfe mit den Jntereffen des Hofes und der Stände

gefchildert. Das Luftfpiel „Witt und Fox" des Herausgebers diefer Zeitfchrift enthält

eine heitere Kritik des englifcheu Parlamentarismus. Heinrich Laube fchrieb in

„Gottfched und Gellert" eine muntere Literaturkomödie mit den Contrafteu zweier

grundverfchiedener literarifcher Charaktere. und behandelte itm „Statthalter von

Bengalen" die pfendonyme Publiciftik mit den komifchen nnd ernften Schickfalen.

die fich an die Namenlofigkeit eines epochemachenden Autors heften. Der deutfche

Genins ift es gewohnt. die Weltgefchichte als das Wcltgericht auzufehen; er hütet

fich davor. fie n lu Scribe zu entfchleiern; der deutfche Luftfpieldichter fucht in

ihr komifche Motive. er verfpottet die Mächte. die fich dem Fortfchritt entgegen

ftellen; er zeigt die heitern Schwächen von Männern. die fich im Großen bedeutend

bewegen; er corrigirt das franzöfifüje Jntrignenftück durch das Charakterftück. So

mag diefe neue Gattung immer neue Blüten treiben; fie ift vollkommen berechtigt.

wenn fie anf dem Boden der modernen Jntereffen und Jdeen bleibt. und nicht

wie Felix Dahn in der „Staatskunft der Frauen" es gethan. für heitere Ver

wickelungeu ein mittelalterliches Coftüm wählt und ein folches auch im Denken

nnd Empfinden wählen muß. Die Anlehnung an hiftorifche Daten macht nicht

das Hiftorifche aus.

Die übliche Form unfers modernen Luftfpiels ift der profaifche Dialog: das

Luftfpiel in Verf en wird nur fehr ausnahmsweife gepflegt. Gleichwol fchließt

der komifche Stil durchaus nicht den Vers aus. der fich gerade dafür eignet.

epigrammatifche Pointen des Dialogs mit befonderer Schärfe zuzufpißen. über-

haupt auch der Komik einen mehr monumentalen Charakter. den flüchtigen Ein

fällen die Bedeutung geflügelter Worte zu geben. Doch die realiftifche Richtung

der Zeit findet in der Versfprache eine Entfremdung von der Naturwahrheit.

welche im Anfchluß an die Converfation des gewöhnlichen Lebens liegt. Den

Converfationsfchaufpieleru ift der Versdialog ein ungewohntes Hemmuiß; auch ift

es keine Frage. daß für eine Menge von Stoffen das Versgewand eine ungeeignete

Einkleidung fein würde. Gleichwol follte das Luftfpiel mit idealer Phyfiognomie

der deutfchen Bühne erhalten bleiben. und die darauf hingehenden Beftrebungen

verdienen volle Ermuthignng. ' -

Die Hoffuung. daß die Entwickelung und Vertiefung der politifchen Jutereffeu

der deutfchen Bühne ein ariftophanifches Luftfpiel verfchaffeu würde. ein Luftfpiel.

das zugleich fatirifch fcharf und poetifch fchwunghaft in kühnen Phantafiegeftaltungen

ein Abbild der politifchen und focialen Welt auf die Breter zanberte. hat fich. wie

oben erwähnt. durchaus nicht erfüllt. Der Vorgang Platen's. welchem einige Dichter.

wie Pruß in der „Politifchen Wochenftube" und Glaßbrenner. folgten. hat fich für

die Bühne unfrnchtbar erwiefen. Jene Dichtungen mit ihren Choriamben und Tetra

metern. die zum Theil das dauernde Gepräge eines großen fprachfchöpferifhen

Talentes trugen. verzichteten allerdings von Haufe aus auf die Bühne. indem fie
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nur den Eingeweihten literarifcher Kreife verftändlich und außerdem zu arm an

einer greifbaren komifchen Handlung waren. Doch eine Anknüpfung an diefe in

Bezug auf dichterifchen Ausdruck claffifche Mufter. mit größerer Rückficht auf

Bühnenerforderniffe und Bühnenwirkung erfchien wohl möglich. und gerade die

Zauberpoffe mit ihrer glänzenden fcenifchen Ausftattung und ihren fein erfundenen

Phantafiegeftalten enthält einen Keim. aus dem ein modernes ariftophanifches

Luftfpiel hätte herauswachfen können. Ein fatirifcher Grundgedanke als geiftiger

Kern. die reich dotirte moderne Bühne mit ihren Decorationen. glänzenden Mitteln.

ihren Mafchinerien und Belenchtungen. die aus dem Conplet fich geftaltende Para

bafe. eine Handlung. die neben dem Symbolifchen das derb Komifche zur Geltung

brachte: waren hier nicht viele Möglichkeiten gegeben für die Wiedergeburt des

ariftophanifchen Luftfpiels im modernen Geift? Leider fehlte der echte Genins

für folche Umgeftaltung; aber auch die bequemen Neigungen der Theaterdirectionen

und des Publikums waren ihr entgegen gewefen. Ohne Frage wird die alte Poffe

mehr und mehr auf deu Ansfterbeetat gefeßt; aber ihre Erbfchaft tritt nicht die

ariftophanifche Komödie an. fondern jenes bürgerliche Luftfpiel. welches der mittlern

und neuern attifchen Komödie entfpricht. Diefe Wendung bezeichnet L'Arronge. der

von der Gefangspoffe herftammt und fich jeßt fchon das Burgtheater erobert hat.

Das bürgerliche Luftfpiel in Verfen hat übrigens in Deutfchland auch fchon

ein altes Datum: der vielgewandte Koßebue hat folche Stücke gedichtet. ebenfo

feine Nachfolger. Müllner und Steigentefch. Jn Frankreich hat einer der gefeiertften

realiftifchen Luftfpieldichter. Augier. mit geiftig feinen Komödien in gewähltem

Versgewand begonnen und eigentlich feinen Ruf begründet; auch Ponfard's Luft

fpiel „lui baurae" trägt diefen vornehmen Charakter. Wir haben auf deutfchen

Bühnen. und zwar auf allen Repertoires ein beliebtes Luftfpiel in Verfen. es ift

fpanifcher Herkunft: Moreto's „Donna Diana "; das meifterhafte Federballfpiel der

Pointen in demfelben und die „fein ausgearbeitete Dialektik" der Empfindungen

ift über jedes Lob erhaben. An dies Mufter lehnt fich der Nibelungendichter

Wilhelm Jordan in feinen Luftfpielen „Die Liebesleugnerin" und „Durchs

Ohr". welches leßtere in jüngfter Zeit die Bühnen fich erobert. mit unverkennbarer

Deutlichkeit an. Große Sprachgewandtheit und geiftige Feinheit zeichnen diefe

Stücke aus. deren Jntrigue indeß nicht greifbar genug. gleichfam mit dialektifchen

Spinngewebefäden gewebt ift.

So weift unfer neues Luftfpiel zwar reges Leben auf. auch fehlt es nicht an

Vielfeitigkeit der Richtungen. Gleichwol ift es über Koßebue im ganzen und

großen nicht viel hinausgekommen. und der Einfluß der franzöfifchen Bühne. förder

lich in Bezug auf äußere Technik. hat doch die deutfche Eigenart dramatifcher

Komik nicht zu freier Entfaltung kommen laffen.
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Das Literaturjahr 1879 wird gerade nicht zu den glänzendften in den „Annalen"

unferer Literatur gehören. es hat kein Werk von großem fenfationellem Erfolg auf

zuweifen; doch folche Jahre in der Literatur find überhaupt kaum mit den Schalt

jahren in Eine Linie zu ftellen; fie find feltener als die ausgezeichneteu Weinjahre.

Auch hat der literarifche Werth eine fpätere Schäßungials der „Ausbruch" der

Weinjahre. deren Vorzüglichkeit. deren minderer Werth von Haufe aus erkannt

wird; mauches. was in der Literatur nnfcheinbar auftritt. gewinnt von Jahr zu

Jahr an Bedeutung und erreicht eine nachhaltige Wirkung. während oft Erfchei

nungen. deren anfänglicher Glanz blendet. nach kurzem meteorifchen Flug zerfpringen.

Doch gibt es zahlreiche Elemente. welche einem Auffchwung der Literatur hinderlich

find: die Jonrnaliftik geht zum großen Theile in dem Streben nach Pikanterien

auf; der Saphir'fche Humor. der Ausdruck einer durchaus fterilen Epoche. gewinnt

mit feinen Wortwißen wieder die Oberhand; in allen Spalten der Zeitungen ftecken

diefe modernen „Klatfchrofen"; die Verhöhnnng jedes ernften Strebens. die Ver

leugnung jeder Pietät gegen anerkannte Talente ift zur Mode des Tages geworden;

der Beifall gilt dem glücklichen Einfall. dem frechen Wort. fehr felten der künftle

rifchen That. Jm Widerfpruch mit allem. was fonft in den Eiurichtungen des

Staates und in den Sitten der Gefellfchaft Gültigkeit hat. kann hier der uureiffte

Eindringling fich als Autorität geberden. der größte Rekrut dem verdienten General

die Epauletten von der Uniform reißen. Und wenn er dies mit komifchem Gefichter

fchueiden und mit irgendeinem guten Gaffenwiß thut. fo belohnt ihn dafür das

allgemeine Gelächter. Man kann fagen. niemals hat der Commis-Voyageur fo in

der Literatur den Ton angegeben. Das aber find ungefunde Zuftände. die in

folcher Weife nur in Deutfchland exiftiren und dem Volke der Denker und Dichter

vor dem übrigen Europa kein günftiges Zeuguiß ausftellen. Der Cultus folcher

Saturnalien in der Literatur darf fich nicht in Permanenz erklären. ohne die ge

deihliche Fortentwickelung derfelben zu gefährden; die Herrfchaft der Hanswürfte

und Firlefanze darf ihr Forum nicht in einen Jahrmarktsplaß verwandeln und

die Narren- und Efelsfefte dürfen nicht zu lange die Stelle der Panathenäen vertreten.

Das Theater entfremdet fich immer mehr der Literatur; der Zufammenhang

zwifchen beiden wird immer lockerer: man zähle nach. wie viele Stücke von dichte

rifcher Bedeutung im Laufe eines Jahres noch zur Aufführung kommen. Selbft

die erften Hoftheater huldigen dem Cnltus des Erfolgs in einer unglanblichen

Weife und beugen fich vor dem Gößen des Kuffeurapports mit ausfchließlicher

Ehrfurcht; ftatt den Gefchmack des Publikums zu leiten. huldigen fie demfelben in

fklavifcher Abhängigkeit. So geräth das Theater immer mehr auf eine fchiefe

Ebene. Ebenfo pflegt den Cultus der Erfolgs die landläufige Theaterkritik. Wenn

Jffland und Koßebue wieder auferftehen könnten. fie würden jeßt die unerhörteften

Erfolge feiern; denn felbft ihre fchwachen Nachahmer ftellen auf den Bühnen die

beffern Dichter tief in Schatten. Dies alles muß aber auf die dramatifche Dich
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tung entmnthigeud wirkeuä haben fich doch ftets die beften dichterifchen Kräfte

vom Theater wieder zurückgezogen. Gußkonritu lefiter Zeit. Brachvogel. Alfred

Meißner n. a. Die Buchdrainatik mit ihrem 1neift hoffuung-Rofen Appell an die

Zukunft auf der einen. die nur auf flüchtige Unterhaltung berechnete Theater

dramatik auf der andern Seite: das find dann wieder die anseinanderfallenden

Beftandtheile. in welche fich die Harmonie einer neuclaffifcheu Bühnendichtnng auf

zulöfen droht. deren Stern in der That fchon im fünften und fechsten Jahrzehnt

am Horizont des deutfchen Theaters aufging.

Noch ftiefmütterlicclher wird die neue Lyrik vom Publikum behandelt; die aner

kannten Lieblinge der Nation. wie Geibel und Bodeuftedt. erfreuen fich ftets

erneuter Auflagen ihrer Gedichte. in jedem Format. in jeder Schriftart. Perl: und

Diamautfchrift; nenanftauchende Talente finden kaum eine freie Bahn. nimmer

geöffuete Arme für ihre Bemühung. Nur zufällig ftreifen die Feuilletons der

Zeitungen folche nenerfchloffene lnrifche Blüten; im Bondoir legt man fie nicht

mehr auf den Toilettentifch; im Salon fpricht man nicht mehr von ihnen. felbft

„den Beften feiner Zeit" kann ein Lyriker nicht mehr genug thun; denn auch diefe

Beften kümmern fich nicht mehr um fie. Nur diefer oder jener Name findet noch

ein Echo. wenn fleißig gearbeitete Anthologien. die von Jahr zu Jahr mit wünfcheus

werther Umficht erneuert werden. das leßte Aful der aus allen ihren Pofitionen

vertriebenen Lyrik. ihren Cultus pflegen.

Etwas feftern Boden findet noch immer der Roman: er wurzelt in den Leih

bibliotheken und die Leihbibliothek hat ihre regelmäßigen Lefer. Hat ein Roman

autor einen Namen. fo unterhält man fich über feine neueften Schriften in den

Salons. ja fo kann er Mode werden und es gehört zum guten Ton. feine Werke

zu lefen. Seit zwei Jahrzehnten ift in Dentfchland kein neuer Lyriker Mode

geworden. wohl aber mehrere Romanfchriftfteller. Viele Autoren werden nur fo

eifrig gekauft und gelefenx weil die Tyrannin Mode es verlangt; man langweilt fich

bei der Lektüre aufs äußerfte. und hält fich dann an fchlechter Leihbiblioihekenwaare

dafür fchadlos. die weuigftens das Verdienft hat. zu ergößen und zu fpannen.

wenn auch das erfte in roher. das leßte in haarftränbender Weife gefchieht. Jm

übrigen erfeßt der Roman. auch nacch der Anficht der neuen Aefthetiker. die felb

ftändige epifche Dichtung und diefe. die nur noch fporadifch anftaucht' kann nur

noch durch ein vorzügliches Rhapfodenthum zur Geltung gebracht werden.

Es werdeu in Deutfchland noch immer zahlreiche gute Gedichte verfaßt: wer

die von Ernft Eck fteiu herausgegebene „Deutfche Dichterhalle" durchblättert' der

findet darin viel Treffliches. und auch in den minder bedeutenden Gedichten herrfcht

eine geläuterte ltnnftform. ohne welche die pflichtgetreue kritifche Thorwacht des!

Herausgebers keinem der Dichter den Eintritt in diefe Halle verftattet. Gedichte von

dem Herausgeber felbft. von Guftav von Prittwiß-Gaffron. von Albert Mö

fer. Ferdinand Meyer. Hans Herrig. Alexis Aar. und einer nicht geringen

Zahl nach- und gleichftrebender Poeten find alle empfehlenswerth durch ihre künftle

rifche Haltung und manche bekunden den glücklichen Wurf des echten Talents. Auch

was die „Dichterhalle" an literarifchen Plandereien und kritifchen Skizzen bringt.

zeugt von dem eruften Beftreben. der Poefie. troß der Ungunft der Gegenwart.

eine dauernde Stätte zu bereiten und fie felbft zu läutern und fortzubilden. Noch

jüngere Kräfte. die_ fich erft einen Namen erkämpfen wollen. verfammelt Rudolf

Faftenrath in der „Neuen dentfchen Dicchterhalle". die fogar in ihrem Beiblatt

„Orphelia" ein lyrifches Frauencoupe' befißt; außerdem ift die „Schweizer Dichter

halle" das Organ der Poeten des DllpenlandeS. So fcheint für lyrifche Ab

lagerungen in Deutfchland nicchtder jonrnaliftifche Boden zu fehlen. doch „die

Botfchaft hör' ich wol. alleinmir fehlt der Glaube". der Glaube. daß diefer

Cultus der Lyrik ülier die enge Gemeinde derGlänbigen hinausgehend das ganze
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Volk erfaßt. Man könnte diefe Blätter für lyrifche Fachblätter erklären. fo fehr

man wünfchen möchte. daß das große Publikum als folches ihnen- feine Theilnahme

zuwende; doch wie die juriftifchen Zeitfchriften von Juriften. die medicinifchen von

'Medicinern gehalten werden. fo werden es die Dichter fein. die auf die „Dichter

halle" abonniren. Glückliceherweife ift die Zahl der Poeten und derjenigen. die es

werden. d. h. im Lichte der Oeffentlichkeit dafür gelten wollen. in Deutfchland

Legion. und fo ift auch jenen Blättern ein fröhliches Gedeihen gefichert. wenngleich

fie gewiß alle an dem Ausfall enttäufchter Abonnenten leiden. d. h. folcher. welche

auf fie abonnirten. im guten Glauben. fich felbft in ihnen gedruckt zu fehen. und

welche nach dem Scheitern diefer Hoffuung dem deutfchen Parnaß und allen auf

ihm errichteten Dichterhallen den Rücken kehren. .

Seitdem wir in diefer „Revue" zum leßten mal die wichtiget-n literarifchen

Erfcheinnngen befprochen. find mehrere Gedichtfammlungen aufgetaucht. welche Be

achtung verdienen. Am meiften gilt dies von den Gedichten von Heinrich Leuthold

(Frauenfeld. Huber). einem fchweizer Sänger. der im Verein mit Emanuel Geibel

eine formvollendete Ueberfeßung franzöfifcher Lyriker herausgegeben hat. Wir

werden demuächft in unferer Zeitfchrift über die traurigen Lebensfchickfale diefes

Dichters. der im Jrrenhaufe einen frühen Tod gefunden. einen genauen Bericht

aus competenter Feder bringen: diefer Lebenslauf gehört zu den literarifithen Tra

gödien. an denen unfere deutfche Literaturgefchicchte allzu reich ift. von den Zeiten

Günthers bis zu denen Hölderlin's. Grabbes und Lenaifs. Doch würde man

das Pathologifche vergeblich in den Gedichten von Leuthold fuchen; ein Zug von

Verbitterung ift zwar in ihnen unverkennbar; fie richtet fich aber wefentlich gegen

literarifche Zuftände. gegen das Vorherrfchen des Jahrmarktsmäßigen auf dem

Forum der Literatur. gegen die Literarfabriken. die 15000 Dampfdruckpreffen und

gegen die Nichtbeachtung der echten Talente. Diefe Klagen find fo wohlbegründet.

daß man nicht eine peffimiftifche Weltanfchaunng für fie verantwortlich machen

darf. Leuthold hielt fich mit Recht für ein berufenes Talent. und weil er unbe

achtet feitab ftand von der großen Heerftraße der Literatur. während er vielfach

„des Ruhmes Kränze auf der gemeinen Stirn entweiht" fah. brach fein Unmut-h

oft in bittere Strophen aus. Keineswegs aber gehörte er zu denen. welche mit

Freiligrath in der Dichtung ein Kainsmal fehen; im Gegentheil. er theilte die

Sangesfrendigkeit der echten Dichter; er fprach es aus.

wie der Genuß. der Seele Wohllaut hinzuftreuen

Jm Liede. eine göttliche erhabene Verfchwendung ift.

Jn diefen Ghafelen und ähnlichen Gedichten zeigt er fich als echter Jünger

Platen's: er beherrfcht breitergoffene Rhythmen mit vollkommener Sicherheit; feine

Sonette find wohlgefügt. feine Ghafelen ungezwungen. feine antiken Oden ohne

Ueberladung mit Wortballaft; ja er hat einige fehr melodifch gereimte fapphifche

Oden gedichtet. die wir als neuen thatfächlichen Beleg für unfere Empfehlung der

gereimten antiken Strophen in der Poetik anführen können; farbenfattes italienifches

Colorit ift in den Sonetten. die Genua verherrlichen. in dem Liederkranze

„Bon der Riviera" und dem ftimmungsvollen Gedicht „Die zerfallene Vigne".

Ueber den Zufammenhang der meiftens formfchönen Gedichte mit den Lebens

fchickfalen des Dichters werden wir demuächft Auskunft geben.

Einer unferer productivften Autoren ift Felix Dahn: er fchafft hiftorifche

Trauerz Schau- und Luftfpiele. Erzählungen. mehrbändige Romane und gießt

befonders wie aus unerfchöpflichem Füllhorn feine lyrifcchen Blüten und Früchte

aus. Auf dem Gebiete epifcher und dramatifcher Geftaltung hat folche Productivität

ein gutes Recht und reiche Talente haben fie immer bewährt. Mislicher fteht es

damit bei der Lyrik. welche leicht Gefahr läuft. fich in Jmprovifationen zu ver

zetteln. Jn rafcher Folge mehrere Bände Lyrik aus der Feder eines einzigen

unfere Zelt. 188a. 1. 10



(4-6 Unfere Zeit.

Autors: das ift des Guten zu viel und erweckt die gerechte Beforgniß. daß derfelbe

zu viel Waffer in die Tinte thut. Zwar überwiegt das Epifche. faft ganz im

mittelalterlichen Coftüm. fagen- und fkaldenhaft; doch auch die Lyrik nimmt noch

einen anfehnlichen Raum ein und es finden fich Gelegenheitsgedichte. welche wol_

beffer im Pulte zurückgeblieben wären: man merkt in ihnen zu fehr den Tritt des

Pegafus. der bei Familienfeften die übliche Manege reitet und dabei wenig „Götter

funken" mit feinen Hufen ftiebt. Ju ftimmungsvollen Liedern. die zum Theil am

Meeresftrande gedichtet find. fpricht fich eine fanfte Melancholie aus; fehr an»

fprechend find einzelne derfelben. wie das Gedicht „Verfänmte Rofen"; doch der

Dichter ift nichts weniger als ein fchwarzgalliger Peffimift; er tröftet fich leicht

mit feinem Stern. dem Stern der Dichtung. Das altnordifche Coftüm fehr vieler

Balladen erfcheint etwas fremdartig: diefe Sagenkönige. die Harald Harfagr. Jar(

Hartwik. Hako Heißherz wandeln am Tage der Gegenwart etwas fchatteuhaft; dabei

find die Stoffe craß und grell. Die fchönften Verfe enthält das _Gedicht „Sigün".

eine Sage von der Treue. Eine bihapfodie im lyrifchen Stil ift „Lucifer vor den

Pforten des Himmels"; in edelm Ton gehalten ift die griechifche Ballade „Nan

fikaa". Auch altenglifche Romanzen. in denen Robin Hood und Richard Löwenherz

die Hauptrolle fpielen. finden fich in der Sammlung: es find Nachdichtungen der

bekannten fchottifchen Mufter und etwas fchablonenhaft. wenugleich es einzelnen

nicht an dramatifchen Pointen fehlt. Noch erwähnen wir als eine finnvolle Romanze

den „Vampyr". ein Gedicht von jener Prägnanz. welche bei der Vicldichterei nur

zu leicht verloren geht. Auch der Liedereyklus „Walther von der Vogelweide"

enthält neben vielem Anmuthigen viel Manierirtes und erinnert bisweilen an ein

ausgeftopftes Vogelcabinet. in welchem fchon der fyftematifchen Vollftändigkeit wegen

alle Species des Geflügels vertreten fein müffen. Eine Speeialität Felix Dahn's.

die er mit Guftav Schwetfchke gemein hat. ift die Dichtung in lateinifchen Verfen:

hierin ift der Dichter Meifter. und diefe lateinifchen Gelegenheitsgedichte zur Be

grüßung des deutfchen Kronprinzen und bei verfchiedenen akademifchen Feftlichkeiten

verdienen ohne Zweifel den Vorzug vor den deutfchen. die in der Sammlung

enthalten find.

Die neuen Gedichte von Hermann Lingg: „Schlußfteine" (Berlin. Grote).

find ungleich in ihrem Werthe; viele verleugnen nicht die Löwentaße des gefchichts

philofophifchen Lyrikers. feine Prägnanz. feine originelle Bildlichkeit. manche aber

find in der Form fo ungelenk und uureif. daß man es kaum für möglich hält.

daß dies die lyrifchen Ergüffe eines Dichters find. der in der Literatur eine mit

Recht anerkannte Stellung einnimmt. Es geht die dunkle Sage. daß Lingg's erfte

Gedichte durch die Feile Emanuel Geibel's ihre edle. man möchte fagen. claffifche

Haltung gewonnen haben; dann ift es zu bedaitern. daß diefe „Schlußfteine" nicht

von einem ebenfo formgewandten Dichter behauen wurden. An genialen Würfeu

fehlt es in der Sammlung nicht. nnd zwar find fie auf den verfchiedenften Gebieten

der Lyrik zu finden: in den Liebeselegien der „Vergilbten Blätter". von denen

einige den Tonfall echter Empfindung zeigen. in einzelnen Balladen. wie „Die

Kämpfer von Eleufis". die in großem Stil gehalten find. von fchwnnghafter

Getragenheit felbft in den humoriftifchen Gedichten. unter denen das an Scheffels

Ton im „tJ-uucieamue" erinuernde „Der Kranke" eine treffliche Satire auf den

Materialismus bringt; doch daneben wimmeln viele in der Form nnfchöne und

entftellte Gedichte. Balladen. welche in ihrem ganzen Ton an den Leierkaften und

die Jahrmarktspoefie erinnern. Gedichte. denen jeder melodifche Tonfall fehlt und

die reich find an trivialen Wendungen; das Nebeneinander von poetifcher Perlen-

fifcherei und Steinklopferei ift für die deutfche Stillofigkeit bezeichnend. Daß ein

anerkannter Meifter der Lyrik gelegentlich fo ins Schülerhafte verfallen kann. daß

ein erprobter Dichter hier und dort folche Unficherheit in der Behandlung der

Form zeigt. das kann nur in Deutfchland vorkommen. wo die Schen vor dem
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Schablonenhaften fo groß ift. daß das Regellofe oft für einen Beweis des Genies

gehalten wird.

Ju einer zweiten Auflage liegen die Gedichte von Ernft Scherenberg

(Leipzig. Ernft Keil) vor. Gedichte. die durch leichten Fluß. gefälligen Tonfall und oft

durch erfreulichen Auffchwung die günftige Meinung für fich gewonnen haben.

Die politifchen Gedichte befonders gemahnen an Geibels „Heroldsrufe". da fie

die Wiedergeburt Deutfchlands fchon lange vorher mit unermüdlicher Hoffuungs

feligkeit verkündeten und in warmpatriotifchen Ergüffen die zeitgefchichtlicheu Ereigniffe.

den Krieg mit Schleswig-Holftein. den Kampf gegen Oefterreich. den Deutfch

Franzöfifchen Krieg begleiteten. Der Grundzug diefer Lyrik ift der rhetorifche:

weniger kommt es dem Dichter darauf an. durch lebhaft colorirte Bilder in Kriegs

feenen feine Begeifterung zu verkörpern. wie es zum Theil Freiligrath und auch

Jenfen gethan; bei ihm herrfcht der Stil des patriotifchen Liedes vor. Warmes

Heimatsgefühl athmet der Cyklus „Verbannt"; einen Liebescyklus bilden die Ge

dichte. die unter der Ueberfchrift „Helene"zufammengefaßt find. Jn den „Dunkeln

Stunden" herrfcht kein peffiniiftifcher Zug. nur die Sprache fanfter Wehmuth.

Einen moralifirenden Ton. oft mit fehr direeten Nußanwendungen. fchlägt

Gerhard von Amyntor an in feinen „Liedern eines Nachtwächters" (Bremen.

Pküller). Der Dichter hat durch edle Haltung und ein offen ansgefprochenes Misver

gnügen mit der Zeitrichtung eine Gemeinde um fich verfammelt. bei der feine Gedichte

lebhaften Anklang finden. Als Nachtwächter concurrirt er durchaus nicht mit feinem

kosmopolitifchen Vorgänger. denn alles. was an den politifchen Hahnenfchrei erinnert.

alles poetifche Anfagen deffen. was die Glocke der Politik gefchlagen hat. liegt ihm

gänzlich fern. Er gibt Geurebilder aus dem Nachtleben der großen Städte. wobei

befonders die Ausfchweifungen der blafirten Jugend. die focialdemokratifchen Nacht

verfammlungen und allerlei Auswüchfe der Zeit. die bei Mondfchein noch fchärfer

hervortreten als bei Tageslicht. gegeifelt werden: dazwifchen findet fich manches

liebliche Bildchen. vom matten Schein der Nachtlampe beleuchtet. Der Radicalis

mus. die freie philofophifche Weltanfchaunng und auch manches andere. was feine

gute Berechtigung hat. werden von Gerhard von Amyntor tapfer bekämpft; feine

Sympathien find bei den Theologen. Es ift nicht alles Poefie. was uns aus

diefen Verfen entgegentönt; aber alles ift der markige Ausdruck tüchtiger Gefinnung.

mag man übereinftimmen mit den Tendenzen des Autors oder fie verwerfen.

Ein Geiftesverwandter von Gerhard von Amyntor ift der Sohn von Jnftinns

Kerner. Theobald .Kernen der einen Band Gedichte veröffentlicht hat. Jn

diefen Dichtungen (Hamburg. Karl Grädener) findet fich der Hauch der weins

berger Jdylle. ftilles Naturgefühl. Träume in Waldeinfainkeit. Frühlingswünfche

und mancherlei Reflexionen und Lebensbilder; überdies athmen fie die wärmfte

Pietät gegen den verftorbenen Vater. Eine gewiffe Derbheit. die auch dem alten

Kerner eigen war. der mit feinen Geifteru fehr jovial verkehrte. verlengnet

auch der Sohn nicht: fie äußert fich oft in gefchmacklofer Form. wie in der *Apo

theofe der „Gurke". Die dichterifche Einkleidung faß fchon bei dem Vater nicht

immer wie angegoffen und auch bei dem Sohne fchlottert fie oft etwas hin und

her; humanen Sinn hat er mit dem Alten von Weinsberg gemein. Die kleinen

Profafkizzen. welche faft die Hälfte des Bandes einnehmen. find Gedichte in Profa.

kleine Novelletten und Canferien. Ju einer Hinficht ift Theobald Kerner indeß

ein arger Keßer. Die neue deutfche Lyrik ift durchweg auf den Preis des neuen

Deutfchen Reiches geftimmt: Theobald Kerner ift fehr misvergnügt mit der ganzen

Geftaltung der politifchen Verhältniffe; er kann eine Zeit nicht „groß" nennen.

in welcher fich die Völker in Waffen befehden. in welcher das Fauftrecht herrfcht.

und auch die neue Germania. „das Schwert Caroli in der Hand". imponirt ihm

durchans nicht; er ahnt fo etwas von „Untergang und Verfall" und umfchreibt

die Herrfchaft des Byzantianismnts mit den Worten:

10*
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Gewalt vor Recht. Kanonengeift.

Gemeinheit aller Sorten.

Bedieutenftolz . . . ja traurig in's

Anf diefer Welt geworden.

Es ift etwas ftccrrköpfiges Schwabenthum in diefen Ergüffen!

Der dritte im Bunde der Dichter. welche der jüngften dentfchen Entwickelung.

wenn auch nioht der politifchen. feindlich gegenüberftehen. ift ein „pofthumer" Poet:

der dichterifche Nachlaß des preußifchen Cultusminifters von Mühler hat foeben

das Licht der Welt erblickt (Jena. Coftenoble). Als Dichter ift Mühler in weiteften

Kreifen bekannt durch fein Volkslied „Juft aus dem Wirthshaus komm' ich heraus".

ein Lied. dem fich einige andere. mehr gelehrte Humoresken gefellen. Pandekten

lieder. gleichfam im Sarpur jnrje gepreßte poetifche Blüten. Unter den Balladen

der Sammlung. die zum großen Theile als dentfche Gefchichtsbilder zu betrachten

find. finden fich einige von anmuthender. kryftallklarer Faffung. welche für des

Dichters Formbeherrfchnng fprechen. unter den Liedern wenig bedeutende. aber doch

manche von anmuthender Jnnigkeit. Die hyperorthodoxe Tendenz tritt befonders

in dem leßten Abfchnitte hervor: da erkennt man den Cnltnsminifter. welcher für

das Geiftesleben in Preußen fo lange Zeit hindurch verhängnißvoll gewefen ift; pole

mifche Kriegslieder gegen den Proteftantenverein und manches andere. was man

als „fynodale" Lyrik betrachten könnte. tritt hier unverfchleiert vor uns. Auch

einige Beiträge zur geiftlichen Lyrik enthält die Sammlung; aber die kirchliche mit

ihrer Angriffsftellung und ihren Sonveränetätsgelüften überwiegt.

Die Gedichte von Friedrich Röber (Berlin. Otto Janke) bewähren das

Talent. welches diefer Autor aus dem Wupperthal bereits in feinen Dramen an

den Tag gelegt hat. Stimmung ift ihm weniger eigen als Geftaltung: darum

überwiegt das Epifche. für welches die verfchiedenartigften Töne angefchlagen find.

Das wohlgelungene Gepräge der Anakreontifchen Gemmen in einigen Anakreon

Gedichten wechfelt mit nordifchem Skaldenton und mit dem farbeureichen Colorit

Victor Hngo'fcher Balladendichtung. Auch einige reflectirende Gedichte in Diftichen

wirken anmuthend. indem fie der Weltanfchauung des Dichters einen lapidaren

Ausdruck geben.

Unfere lyrifche Epik fmlägt fehr verfchiedene Töne an: bald ergeht fie fich in

Erzählungen. bei denen der poetifche Reiz vorzugsweife in dem landfchaftlichen

Colorit. im farbeureichen Zauber der Volksfitte liegt: bald gibt fie fich märchen

hafter Romantik hin; dann wieder nimmt fie einen Anlauf zu Fauftiaden. zu tief

finniger Gedankendichtung. um welche das epifche Gewand nur lofe fich fchmiegt

und gleichfam hin- und herflattert im Luftzuge. der auf den Höhen des Geiftes

weht; dann wird fie planderhaft und fchlingt um den epifchen Kern allerlei Ara

besken der Reflexion und des Humors. Für alle diefe Richtungen der lyrifchen

Epik weift das leßte Literaturjahr Vertreter auf.

Ernft Eckftein's „Murillo" (Leipzig. Richard Eckftein) wird auf dem Titel

blatt „ein Lied vom Guadalquivir" genannt; damit ift die Phyfiognomie der

Dichtung treffend bezeichnet. Der Dichter kennt Spanien aus eigener Anfchaunng:

er hat überdies auf feiner Palette alle Farben. um das fpanifche Colorit. befonders

das füdfpanifche. andalufifche wirkfam wiederzugeben. Auf diefem reizvollen Hinter

grunde führt er eine Künftlernovelle aus: Murillo. der Knabe aus Sevilla. ent

wickelt ein frühes Talent für die bildende Kunft. Troß der Hinderniffe. welche

die eigene Armnth. welche die Chieane und die Eiferfucht gefeierter Rivalen ihm

in den Weg legen. erringt er den höchften Preis vor König und Volk. Ein vor

nehmes Mädchen. das er glühend liebt. das Jdeal feiner Madonna. wird fein

Weib. Das alles ift in anmuthigen Verfen erzählt. welche fo phantafievoll plau

dern wie der Springbrunnen der Alhambra im Mondfchein. Einzelne Schilderungent
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wie die Wanderung des jungen angehenden Künftlers durch die öde Landfchaft der

Mancha. find von großer Anfchaulichkeit. Und in der That bedarf es folcher treff

licher Vorftel(ung. um uns für den Stoff zu intereffiren; denn die Heiligen. welche

Murillo malt. diefe Santa-Rufina und Santa-Jufta. find unferm modernen Be

wußtfein fehr fremdartig. und wenn die Legende uns feffeln foll. fo muß fie fich

vom Goldgrunde echter Poefie abheben.

Ganz im Stil des romantifchen Märchens ift der „Holzwegtraum" von Wilhelm

Jenf en (Stuttgart. Hallberger) gehalten; man glaubt Clemens Brentano und

Achim von Arnim plandern zu hören; es ift eine Feier des Liedes und der Liebe.

die fich zuleßt im Waldesdunkel verliert. Der junge Geiger hat die Elfenprinzeffin

durch fein Spiel aus der Gewalt eines Unholds befreit; zum Dank weihten die

Elfen feine Saiten. Er rührt das Herz eines Geizhalfes. eines tyrannifchen

Fürften. und kehrt dann zurück zu feiner Liebe in der Dachmanfarde. mit der er

in den Wald hinauswandert. Da legt er das glänzende Hofkleid ab und als die

Geliebte darüber erfchrickt. daß fie einem Bettler angehören foll. tröftet .er fie mit

den Zanberklängen feiner Geige. Allerlei barocke Parabafen fchieben fich in die

einfache Erzählung ein. die von Anfang bis zu Ende märchenhaft duftig ift und

des Dichters eigenartige Begabung bewährt. welche alles Todte und Leblofe phan

taftifch zu befeelen weiß.

Die epifche Dichtung „Renatus". von Siegfried Lipiner. dem Dichter

des „Entfeffelten Prometheus" (Leipzig. Breitkopf n. Härtel). fchlägt gänzlich andere

Klänge an: es ift eine Gedankenfymphonie mit mächtigen Fugengängen; doch ift

der metaphyfifche Caufalnexus nicht klar und einleuchtend; es fehlen die Binde:

glieder des Gedankens. welche das Ganze zufammenhalten. Es handelt fich um

die Wiedergeburt des leßten Menfchen. Renatus. der den -Höllenfürften befiegt und

das Paradies mit feiner Eva Angelika wiedergewinnt. Es hat zu allen Zeiten

Sekten gegeben. in deren Dogmatik folche Wiedergeburt die erfte Stelle einnahm;

doch hat diefer Gedanke etwas Myftifches. und fo ift auch der Verjüngungsproeeß

unfers Helden. der wie ein Erzengel dem Satan den Garaus macht. mehr fymbo

lifch angedeutet als dichterifch ausgeführt. Der Grundgedanke der Dichtung ift

optimiftifch.; fie trägt das Gepräge einer Theodicee; doch wie aus allen Paradiefen

gähnt uns auch aus dem Eden. das Hilarion-Renatus am Schluß wiedergewinnt.

die Langeweile einer Welt entgegen. aus welcher das negative Princcip verfchwunden

ift. Die Darftellungsweife Lipiner's trifft befonders den Ton der Hymue; auch

find einzelne Kämpfe: der Vernichtnngskampf der leßten Sterblichen fowie das

Duell zwifchen dem Helden und Satan. mit Lebendigkeit gefchildert und Satan.

der hier mehr Lucifer ift. als Mephifto. drückt feinen Hohn gegen Schöpfer und

Erfchaffenes nicht ohne einen grandiofen Zug aus. Jm Grunde .ift er ein bla

firter. gelangweilter. dummer Teufel. Die dichterifche Einkleidung fteht übrigens

hinter derjenigen des „Entfeffelten Prometheus" zurück; die fortwährend wechfelnden

Rhythmen haben nicht immer melodifchen Fluß und es finden fich oft Härten

und wenig gefchmackvolle Abkürzungen: einzelne Gedichte indeß haben echten

Hymuenfchwung. l _ _

Einen Stoff. den Ernft Eckftetn iu „Der Stnmme von Sevilla" behandelt hat.

wählte Alfred Friedmann fich zu abermaliger dichterifcher Geftaltung in der

„Feuerprobe der Liebe". die zugleich mit dem venetianifchen Gedicht „Angiolina"

in dritter Auflage erfchien (Wien. Wallishaufer). Diefer Stoff ift der italienifchen

Novelle „lüiljberta" des Matteo Bandolo entlehnt und von Friedmann in eine

moderne Rahmenerzählung eingefügt. Angiolina verlangt von ihrem Geliebten.

daß er drei Jahre verftumme. Als Stummer übt er große 'Heldenthaten aus im

Dienfte des Königs Karl. Diefer bietet alle Aerzte auf. ihn zu heilen. vergeblich.

Als die Mediciner verfchiedeufter Art den Stummen überlaufen. gibt der König ein

Gefeß. das jeden dem Tode weiht. der fich der Cur des Stummen widmet. ohne ihn
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zu heilen. Diefem Gefeß verfällt die reuige Angelina. die nach Frankreich zu ihrem

Geliebten kommt. aber ebenfo wenig fein troßiges Schweigen brechen kann; erft

als fie fchon auf dem Schaffot fteht. rettet er fie. Die Friedmautn'fcheu 0ttare

rjuie find von einer harmlofen Gefchwäßigkeit im Stile des Berni. Pnlci und

Ariofto. eines Kleeblattes. das feine Mufe von Haufe aus auruft; es ift der

Ton der epifchen Parodie. der nur den einen Nachtheil hat. daß er eine fkeptifche

Stimmung hervorruft. auch gegenüber der Lyrik. die in einzelnen Gefängen. wie

..Die neuePortia" und „Verlorene LiebeZmüh'". mit dem Anfpruch auf felbftändige

poetifche Bedeutung und Geltung hervortritt.

Die Productivität auf dem Gebiete der Romanliteratnr hält fich jahraus

jahrcin auf gleichem Stande. wenn auch einige der alten Stammhalter dahin

fterben. wie Gutzkow. der noch in fpäten Jahren als Romandichter fehr prodnctiv

war. Auch Gnftav Freytag ift in diefem Literaturjahre mit keinem neuen Bande

feiner „Ahnen" erfchienen. Wohl aber hat Friedrich Spielhagen mit feinem

Roman „Plattland" (3 Bde.. Leipzig. Staackmanu) wiederum feinen zahlreichen

Verehreru neue Frende gemacht. Zwar fteht diefer Roman nicht auf der geiftigen

Höhe des frühern: „Sturmflut". welcher ein Gefammtbild der modernen Gefell

fchaft entrollte und ihre Krifen in geiftvolle Parallelen ftellte zu den Krifen der

elementarifchen Gewalten. Dennoch feffelt er durch feinen fpannenden Jnhalt.

durch den Fluß und die Lebendigkeit der Darftellnng. die hier. obfchon der Held

nicht felbft erzählt. einen faft autobiographifchen Charakter gewinnt; denn der Held

ift bei allem Gefcheheneu anwefend oder das Vergangene wird ihm erzählt. Das

hat den Vorzug. daß die Handlung fich dadurch einheitlich geftaltet und. wir

möchten fagen. auch einheitlich fpiegelt in Geift und Gemüth der Hanptperfon.

dagegen die Schattenfeite. daß die Vorgänge im Gemüth der andern von dem

Autor nicht aon amore gefchildert werden können. Befonders ein weibliclfer

Charakter. die junge Maggie. wird dadurch in ein pfychologifches Dämmerlicht

gerückt; wir errathen die Motive ihrer Handlungsweife nur aus einzelnen Anden

tungen. Doch für die Löfung fo auffallender Widerfprüche bedurfte es eines tiefern

Blickes in das Jnnere des Mädchens. Das Feenkind mit den tiefen fchönen Augen.

das bei Beginn des Romans fo glänzend angekündigt wird. verfchwindet allzu

fpurlos von feiner Bildfläche. Die beiden Brüder Zempin. der burfchenfchaftliche Don

Juan und der verftörte Vogelfreund würden. fo markig und intereffant fie gezeichnet

find. noch gewinnen. wenn der Autor ihnen. wir möchten fagen. einige Monologe

zugetheilt. ihnen die Einkehr in ihr Jnneres verftattet hätte. Die Vorgefchichte.

die bis in die Befreinngskriege zurückgreift und an die Abenteuer einer franzö:

fifchen Kriegskaffe anknüpft. ift fpannend erzählt; es lüftet fich allmählich der

Schleier. der auf diefen Begebenheiten ruht. Zum Schluß führen die Enthüllungen

zu grelleu Sceuen. die zwar fehr effectvoll belenchtet find. aber fich etwas über

ftürzen. Eine ähnliche Häufung von Trinmphen. welche der junge thüringifche

Baron über die neuvorpommerfchen Damen davonträgt. findet fich am Anfang

des Stückes und mag auch begründetem Tadel begegnen. Wenn auch in diefen

Siegen die Liebenswürdigkeit des jungen Helden. nach dem bekannten Leffing'fchen

Recept. fchärfer charakterifirt wird als durch eine glänzende Perfonalbefclireibung.

fo ift doch die Leichtigkeit der Eroberung für jene Damen wenig fchmeichelhaft.

und daß fie alle. die fanfte Edith. die leichtfertige Julia. die fchwärmerifche

Maggie gleichmäßig fo im Sturm gewonnen werden. wirft anfangs über die

fpäter fchroff hervorgehobenen Nuancen der Charaktere eine allzu einförmige Ver

fchleierung. Der Roman ift theils Jdylle. theils Criminalgefchichte; wir geben

der erftern den Vorzug. Landfchaft und Volksfitte find in lebendiger Weife ge

fchildert und das erzählende Talent Spielhagen's bewährt fich von neuem.

Ein zweiter nicht minder beliebter Erzähler. Georg Ebers. hat in feinem
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einbändigen Roman „llama rum" (Stuttgart. Hallberger) das Archäologifche feiner

altägyptifchen Romane mehr in den Hintergrund treten laffen. Einfiedler des

Sinai find die Helden der Gefchichte. vor allem Paulus. ein Anachoret. der un

fchuldig ein ?Närtyrerthnm auf fich nahm und für einen andern in die Wildniß

wanderte. Hier verweilt auch die fchöne Gallierin Sirona. eine vortreffliche Zeich

nung des Dichters. Paulus felbft. ein Anachoret. vermag das Leben in fich nicht zu

ertödten und mit zitternder Hand fchreibt er an die Wand feiner Höhle die Worte

des Terenz: „Betet für mich. ich war ein Pikenfch!" Auch die andern Einfiedler

und Sirona felbft. die nach dem Tode des ungeliebten Gatten den Bildhauer

Polykarp heirathet. kehren in das werkthätige Leben zurück. Die graue Tönung

der Felsidylle wird durch mancherlei Gefchicke und Empfindungen belebt. Das

Ganze ift ein Okegativbild. in welchem die Poefie der Einfamkeit zwar dargeftellt.

aber die Thätigkeit und menfchliche Schöpferkraft verherrlicht wird.

Einen Pendant zu „llama rune" von Georg Ebers hat die phantafievolle

Tochter der Frgu Birch-Pfeiffer. Wilhelmine von Hillern. gefchrieben in ihrer

Erzählung: „Sie kommt doch!" (Berlin. Paetel). Lluch hier handelt es fich um

ein 110m0 3um. und fie. welche doch kommt und aus dem Anachoreten wieder einen

Menfchen macht: es ift die Macht der Liebe. Und fo trägt fich's zu in den'

Höhlen des Wüftengebirges. des heiligen Sinai. wie in dem Felfenklofter Marien

berg im obern Etfchthal. in welches Wilhelmine von Hillern die Handlung ihrer

Erzählung verlegt. und gleichartig ift das Einfiedlerthum des 12. Jahrhunderts

mit dem des römifcheu Kaiferthnms. Der Held diefer Erzählung ift das Kind

einer vornehmen Fran. die wegen falfchen Verdachts in die Heide verftoßen wird

und dort zu Grunde geht. Das Kind aber. Donatus. wird in einem Klofter erzogen

und dem Dienfte der Kirche geweiht. Meufchliche Anfechtnngen und Verfuchungen

treten an ihn heran; feine fchönen Augen locken die Schönheit und bahnen ihr

den Weg zu feinem Herzen. Ein Fanatiker im Klofter. zu dem er gläubig empor

fieht. mahnt ihn. lieber die Augen auszuftechen. als ferner folcher Verfuchung

ausgefeßt zu fein "- er thut es und wird deshalb wegen Selbftverftünnnlung zur

Klofterhaft verurtheilt. Doch fein Vater hat ihn entdeckt. er verlangt ihn zurück.

Die Mönche und der Sohn felbft weigern fich. Da droht Graf Reichenberg mit

einem Ueberfall; um das Klofter zu fchüßen. foll Donatus zur Herzogin wandern.

die früher ihm warme Theilnahme bewiefen. Der ihn begleitende Mönch wird

von den Ränbern überfallen: da erbietet fich ein Mädchen. das fchon bei der klöfter

lichen Proeeffion ihn gefehen und fein Bild in ihr Herz aufgenommen hat. zur

Führerin. Und fie kommt doch - es ift die Liebe. Sie wandern vergeblich von

Ort zu Ort; überall ift die Herzogin kurz vorher gewefen; Donatus erkrankt.

feine Führerin tänfcht ihn über die Zeit. Als er nach Marienberg zurückkommt.

ift das Klofter von dem Ritter zerftört. Jn höchfter Alpeneinfamkeit hauft der

blinde Donatus als Anachoret. gepflegt von dem Piädchen. ohne daß er daffelbe

erkennt: fie ftirbt und er ftürzt mit ihrer Leiche in den Abgrund. Ein grelles.

oft fchueidendes Colorit. eine fieberhafte Lebendigkeit der Darftellung. dabei ftim

mungsvolle Landfchaftsmalerei und tieffinnige Anachoretenweisheit charakterifiren

diefe Erzählung. Vieles darin ift verleßend grell. mauches. wie die Wanderung

des blinden Donatus mit dem Mädchen. ergreifend dargeftellt und von eigeuartiger

Poefie durchdrungen.

Ein nnermüdlicher Romanfchriftfteller ift Levin Schücking. er weiß fpannend

zu erzählen. verfchmäht aber dabei ftarke Jngredienzen nicht. So muß fein Roman

„Die Herberge der Gerechtigkeit" (2 Bde.. Leipzig. F. A. Brockhaus) als ein Criminal

roman betrachtet werden. Ein Erbfchaftsftreit führt zu Verwickelungen greller Art.

zu einem Todtfchlag aus Nothwehr. einer Brandftiftnug. um denfelben zu verheim

lichen. zu falfchem Verdacht der verfolgenden Gensdarmerie. einem Duell zwifchen dem

Vertreter derfelben und dem unfchuldig Angeklagten. als ldeffeu Schuldlofigkeit
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erwiefen ift. Alle diefe Verwickelungen gehen daraus hervor. daß ein Teftator aus

Mexico bei einer Reife durch Deutfchland fein Teftament bei einem kleinen Gericht

deponirt. das die Nachricht feines plößlichen Todes nicht erhält. Hin und wieder.

wie in dem Gefpenfterfpuk. folgt die Phantafie des Autors zu fehr ihren launen

haften Eingebungen; vieles aber ift aufs lebendigfte dargeftellt und der Schluß.

der die jüngere Generation. auf welcher unverdiente-I Leid gelaftet. zum Glück führt.

befriedigend.

Ebenfalls reich an grellen Effecten ift der Roman „Sartino" von Max

von Schläge( (2 Bde.. Breslau. Schottländer). Ein Fabrikant. der den Vater

feiner Frau gemordet hat und felbft bei neueften Liebeshändeln einen gewaltfameu

Tod findet. vertritt diefe Nacchtfeiten des Romans. Die Liebe feiner Frau zu

einem jungen Jngenieur. nach manchen launenhaften Abfchweifungen zum glücklichen

Abfchluß führend. ift die ideale und pfychologifch feiner ausgeführte Seite deffelben.

A. von Winterfeld läßt kaum ein Literaturjahr vorübergehen. ohne einen

einbändigen komifcchen Roman; er ift nicht immer gleich glücklich in feinen kühueu

Griffen und arrangirt bisweilen eine komifche Heßjagd. die unferer Phantafie Un

möglicches zumuthet. Der derbe Schwank färbt oft allzu fehr ab. auch bei den

ernftern Partien der Handlung. Diesmal hat er mit feinem „König der Luft"

(4 Bde.. Jena. Coftenoble) einen glücklichern Griff gethan; das geiftige Proletariat

ift oft mit tieferm Humor gefchildert. befonders in den Anfangskapiteln. und der

Held. ein Candidat der Philologie. den die Noth des Lebens bis in den Circus

treibt. wo er als „König der Luft" gefeiert wird. der dann fpäter eine Hanslehrer

ftelle annimmt und das Herz einer Grafentochter gewinnt. erweckt bei uns mehr

Theilnahme. als diefer oder jener bisherige Heros Winterfeld's. der durch fo viele

triviale Schwänke wie durch hingehaltene Reifen hindurchfpringt.

Faft die Mehrzahl der namhaften Novelliften hat auch in diefem Literaturjahr.

fei es in den Spalten der Zeitungen und Romane. fei es in felbftändigen Samm

lungen. ihrer fchöpferifchen Phantafie freien Lauf gelaffen; doch die Phyfiognomie

.derfelben ift ja bekannt und irgendwelche neuen Züge oder eine neue Beleuchtung

ift uns nicht entgegengetreten. Neu indeß in ihre Reihen find zwei talentvolle

Novelliften der „Gartenlaube" eingetreten: Victor Blüthgen („Bunte Novellen".

2 Bde.. Leipzig. Bernhard Schlick) und E. Werber („Feuerfeelen". Leipzig. Ernft

Keil). Der erfte. bereits durch phantafievolle Märchen bekannte Autor bewährt

fich in diefen Novellen als lebendiger Erzähler. welcher befonders das Gebiet des

Stimmungsvollen beherrfcht. Nach diefer Seite hin dürfte die Erzählung „Die

fchwarze Kefchke" den Preis verdienen. Es ift eine Dorfgefchichte. die am baltifchen

Geftade fpielt. und die Heldin ein mährifches Mädchen. Eine „Locke der Lorelei"

hat eine anfprechende Pointe. „Der Recenfent" ift eine Theaternovelle. deren

Heldin eine Primadonna von fehr zweifelhaftem Charakter. der man das Glück

des Llbfchluffes nicht gönnt. E. Werber ift eine originelle Novelliftin; in ihren

Novellen ift ein gewiffer großer Zug. der an den Kraftdramatiker erinnert. und

neben dem Hyperbolifchen der Empfindung zeigt fich. befonders in der am meiften

charakteriftifcchen Novelle: „Der Aörolith". ein Realismus naturwiffenfchaftlicher

Darftellung. der an Jules Verne erinnert.
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Es find nicht gerade gehobene Gefühle. es ift nicht eine frendige und zuknuftsvolle

Stimmung. womit wir uns dem neuen Jahre 1880 nähern: weder die politifche

Lage im Jnnern des Deutfch en Reiches noch die Beziehungen deffelben nach außen

geben Veranlaffung dazn. Jm Jnnern fcheint die felbftändige Kraft der Gefin-

nungen immer mehr zu erlahmen unter der Macht eines genialen Willens welcher

auf den Parlamentarismus einen bewältigenden Druck .ausübt. unter dem die

Parteien fich zerfplittern. verfchieben und zuleßt zu Mehrheiten zufammeurücken.

wie der leitende Staatsmann fie wünfcht. Wären das durch Gleichartigkeit der

Tendenzen gebildete Mehrheiten. fo würde die Situation fich wenigftens klar ab

zeichnen; aber eine große Partei. die im Reichstage aus Rnder gekommen. folgt

der Politik der Regierung mit fo vielen Vorbehalten. daß fie in jedem einzelnen

Falle der Berathungen zu Widerfprnch und Abfall ebenfo bereit fcheint wie zu

treuer Gefolgfchaft; das Centrum ift ein unberechenbarer Bundesgenoffe und es

wird im Jntereffe der Regierung liegen. es folauge als möglich in der Schwebe

zu halten; ein Abfchluß der Verhandlungen mit der Curie würde zu früh das

entfcheidende Gewicht in die eine oder die andere Wagfchale werfen. Was die

Herrfchaft der confervativen Parteien betrifft. fo haben wir aus jener Epoche.

welche man als die Aera Olmüß bezeichnen könnte. noch einen etwas bittern Nach

gefchmack davon und können die Erneuerung derfelben. wie fie fich im heutigen

Abgeordnetenhaufe ansfpricht. nicht mit Frenden begrüßen. Es gibt zwar außer

den Heißfpornen. die an das Evangelinm Stahl's anknüpfen und nichts gelernt und

nichts vergeffen haben. unter den Confervativen eine große Zahl. die nicht in die

Bahnen der alten Reaction einlenken möchte und an denen die Zeitereigniffe nicht

fpurlos vorübergegangen find; auch fchließt der Bund der Alt- und Nencconfervativen

zahllofe Differenzen und eine gelegentliche Seceffion nicht aus; denn die ultra

fendaleu Strebungen liegen zu fehr außerhalb des Gefichtskreifes der Gegenwart.

als daß fich irgendeine Mehrheit für diefelben finden könnte. und extreme Don

Quixoterien werden gewiß fchon in den Parteiverfammlnngen befeitigt. Das aber

ift in Preußen altes Gefchick. daß fich Rückfchläge der politifchen Bewegung angen

blicklich auf allen geiftigen Gebieten fühlbar machen. und gerade dies ift die trübfte

Signatur des gegenwärtigen Zeitpunktes. Schon in vormärzlichen Zeiten galt Preußen

für den Staat der Jntelligenz. eine Bezeichnung. die von den Freunden diefes Staates

mit begeiftertem Ernft. von den Gegnern mit Spott und Hohn gebraucht wurde.

Die Gleichmäßigkeit des regelmäßigen Volksunterrichts fowol wie die Pflege der

Wiffenfchaft an den Hochfchulen mochten den preußifchen Staat. die Schöpfung des

freidenkenden großen Königs. zu folchemPrädicat berechtigen. Vorübergehende Ver

finfterungen haben den Glauben an diefe geiftige Leuchtkraft des preußifchen Staates

nicht zu erfchüttern vermocht: gleichwol waren fie oft von längerer Dauer; die Zahl

der Cultusminifterien von Raumer bis Mühler. welche. der freien Wiffenfchaft und

dem aufklürenden Schulunterricht abhold. kirchlichen Druck auf beide ausübten. ift

größer als die der Minifter. welche die gutpreußifchen Traditionen der Fridericia

nifchen Zeit wahrten. und nach dem Rücktritt des Minifters Falk. eines ehrenwerthen

Vorkämpfers derfelben. ift wieder eine ftreng kirchliche Aera eingetreten. Seines .Herzens

Neigungen hat Herr von Pnttkamer mit liebenswürdiger Offenherzigkeit zu wieder

holten malen enthüllt. und man darf annehmen. daß nur das Streben der Regierungs

mafchine. eine gewiffe Continuität in ihrem Gange feftzuhalten. in der Praxis den

vollftändigen Bruch mit dem frühern Syftem verhindert. der in den Gefinnnngen

des neuen Minifters fich bereits in unzweidentiger Weife vollzogen hat. Die

Sißungen der Generalfynode haben ebenfalls bewiefen. wie groß bereits die Herr
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fchaft der orthodoxen Heißfporne geworden ift und wie diefelben mit vollen Athem:

zügen die Luft der neuen Aera einathmen.

Die Unklarheit der politifchen Situation wird vermehrt durch die jeßt heriichende

Jntereffenpolitik: fchon ift die uationalliberale Partei im Reichstage dadurch zerklüftet

und gefchwächt worden und die Nationalliberalen des jeßigen Abgeordnetenhaufes

käuipfen wiederum nicht alle unter der gleichen Fahne. Dadurch ift die Entwickelung

des Parlamentarismus lahm gelegt. die principiellen Gegenfäße werden mehr und

mehr fortescamotirt und die ttlnfß die uns von den parlamentarifch regierten

Staaten des Weftents fcheidet. erfcheint mehr und mehr als eine nnausfüllbare;

felbft die befcheidenften Poftulate der Parteien. die eine Kräftigung der Parlaments

getwalt anftreben. find in den Hintergrund gedrängt. Es war dies ein genialer

Schachzug des politifcheu Meifters. einen Ball in die Arena zu werfen. dem alles

in tumultuarifchem Wirrwarr uachläuft. fodaß die gefonderteu Reihen der Partei:

ftellung fich löfen. Die „Wirthfchaftspolitik" war diefer Ball; er wurde von einem

Theile der Linken aufgefangen. von einem Theile der Rechten fallen gelaffen; fo

verfchoben fich die Richtungen. Die Stimme derjenigen. welche behaupteten. daß

der politifche Liberalismus auch principiell für die Handelsfreiheit eintrete. verhallten

unbeachtet; ebenfo liefen Protefte gegen den Schußzoll von der äußerften Rechten

ein. Jeßt wiederum ift es die Reichs-Eifenbahnfrage. welche die Nationalliberalen

des Abgeordnetenhaufes. deren liberales Colorit allerdings weniger intenfiv ift als

früher. fpaltet. Während ein Theil die Omuipotenz des Staates in wirthfchaftlichen

Dingen bekämpft. fieht ein anderer einen Fortfchritt in der einheitlichen Geftaltung

des Verkehrs. Was aber jene Garantien betrifft. welche dem Parlament das Recht

der Eutfcheidung in den wichtigften finanziellen Fragen fichern: fo fcheint auch

hierüber nicht ein fefter Einklang der Anfchanungeu innerhalb der liberalen Par

teien zu beftehen. Der Trieb nach Nengeftaltnng des bisherigen Parteiwefens.

das in vieler Hinficht als abgelebt zu betrachten ift. indem mauche Parteien bereits

das Ziel erreicht haben. welches ihnen bei ihrem Zufammentreten vorfchwebte. ift

bisher noch in keiner Weife productiv geworden; es find nur Lofungen ausgegeben

worden. die ganz folgenlos blieben. So ift die Atmofphäre unferer innern Politik

fchwül und bedrückend; es fehlen die auregenden. begeifternden Momente. Der

Kampf der überzeugnugstreuen Parteien um ihre Principien hat das Frifchfrendige.

wir möchten fagen. das Funkenfprühende gekrenzter Schwerter: der Conflict der

berecchnenden Jntereffenpolitik gibt nur ein dnmpfes und hohles Zufammenklappen

und drückt den Epochen. in denen er herrfccht. das Gepräge des Niederganges auf.

Die Machtftellung des Deutfchen Reiches nach außen ift durch die deutfch

öfterreichifche Allianz eine fehr ftarke geworden; aber die Oköthigung. durch

welche der Abfchluß derfelbeu hervorgerufen wurde. erfüllt tnit Befürchtungen für

die Zukunft. Verkündeten doch fchon die Vorkämpfer der 1tallja jrreclenta. daß das

Jahr 1880 ein Jahr des Völkerkrieges fein werde. und es ift nicht mehr müßiges

Phantafiefpiel. in einer franzöfifch-ruffifchen Allianz eine Bedrohung des Deutfchen

Reiches zu fehen. die in der That zu dem ausgedehnteften und furchtbarften Kriege

führen müßte. welcher in diefer neuen kriegerifchen die Unigeftaltnng Deutfcchlands

bezeichnenden Aera zu verzeichnen fein würde. Daß das republikanifche Frankreich

auf eine günftige Zeit für feine Revanche wartet. ift wol kein Zweifel; fie ift der un

ausgefprochene Gedanke feiner Staatsmänner. die geheime Bewegkraft aller nationalen

Gefinnungen. Ju Rußland finut man auf eine Revanche. deren Motive weit

weniger einleuchtend find; es find dort die nationalen Jnftincte. die gegen das

Deutfchthum aufgeregt werden. Jn den verhältnißmäßig geringen Erfolgen Ruß

lands nach den ungeheuern Opfern. welche der leßte Krieg verlangte. kann doch nur

dann ein Grund für die Gereiztheit gegen Deutfcchland gefunden werden. wenn Ruß

land an die Allmacht Deutfchlands auf dem europäifchen Areopag von Berlin glaubt.
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Die Allianz zwifcljen Frankreich und Rußland bleibt eine permanente Drohung

für das Dentfche Reich; fie ift zunächft nur eine Combination der Zukunft. aber

der in Rußland jeßt offen gepredigte Deutfcchenhaß und die im ftillen gärende

Revanchepolitik in Frankreich beweifen zur Genüge. daß wir es hier mit einer der

greifbarften Möglichkeiten zu thnn haben. Die Bundesgenoffenfchaft Englands

würde die fkandinavifchen Staaten im Zaum halten. befonders Dänemark. wenn

fich dies bei einer kriegerifchen Wendung der Dinge verleiten ließe. den Verfuch

zur Wiedergewinnung des Verlorenen zu machen; der Bund mit Oefterreich gibt

der centralen Stellung einen mächtigen Halt nach beiden Seiten hin: dennoch darf

man fich darüber nicht täufchen. daß er auch die Angriffspunkte vervielfacht.

So könnte Jtalien gerade dadurch leicht in die deutfchfeindliche Allianz mit herein

gezogen werden; denn Welfchtirol und Trieft ftehen doch einmal auf dem Programm

der nationalen Wünfche. und fo fehr die Regierung fich gegen den nngeregelten

Volksenthufiasmus und etwaige Freifcharenzüge zur Wehr feßen würde. fo fehr

würde bei einem Kriege. der alle Staaten Europas in Mitleidenfcchaft zöge. der

nationale Zug die Jtaliener in ein Lager treiben. das den Oefterreichern und

damit auch ihren Bundesgenoffen feindlich gegenüberftände. Ob Rußland die Hebel

befißt. die flawifchen Völkerfchaften Oefterreichs gegen die eigene Regierung auf

zureizen und zu waffuen. mag fraglich erfcljeinen; doch wenn es das Banner des

Panflawismus entrollt. das große Kriegs- und Siegesbanner des Moskowitenthums.

fo wird es an innerer Zerrüttnng in dem vielfpracliigen Ocfterreich nicht fehlen;

doch glauben wir gern. daß das Reich feft genug gefugt ift. um des anarchifchen

Völkergetümmels Herr zu werden. Daß aber die füdflawifchen Staaten. befonders

Serbien. welchem das Vorrücken der Oefterreicher in Bosnien und Novibazar jeden

falls die unbequemfte Folge des Berliner Friedens ift. zu den Bundesgenoffen der

Ruffen gehören würden und daß der Anfturm gegen die ausgedehnten Südgreuzen

des Reiches ein allgemeiner fein und fich von den Vorthälern des Brenner bis

zur Hochebene des Amfelfeldes erftrecken werde: das erfcheint uns ganz fraglos

und gerade diefe Thatfache würde eine Zerfplitterung der öfterreichifchen Heeres

kräfte nothwendig machen. welche das Aufgebot der gegen Rußland und Frankreich

disponibeln Truppencorps wefentlich verringen müßte. So frendig wir daher auch

die dentfch-öfterreichifche Allianz in politifcher und moralifcher Hinficht begrüßen.

indem fie Bürgfchaft dafür ift. daß alle deutfchen Stämme zufammenftehen. wenn

das Slawenthum und Franzofenthnm fich die Hände reichen: fo glauben wir doch.

Oefterreichs militärifche Macht durchaus nicht voll in dies Bündniß eiureihen zu

dürfen; denn ein großer Theil wird nöthig fein zur Abwehr gegen Feinde. welche

vielleicht ohne daffelbe gar nicht auf dem Kampfplaße erfchienen wären.

Nichts ift müßiger als eine politifche Hypothefenjagd. Doch hier handelt es

fich nm thatfächliche Drohungen. die in gewaltigenZVolksinftincten wurzeln. welche

die Friedenspolitik der Staatslenker wol längere [Zeit daniederzuhalteu vermag.

welche aber wie aufgehäufter Zündftoff von einem zufällig hereinfallenden Funken

in Flammen gefeßt werden können.

Darum blicken wir trüben Sinus in das neue Jahr: die große Aera der

Kriege ift nicht abgefchloffen. Der Ruin des Wohlftandes. deffen Auffchwung fchon

durch die Laft der Militärbndgets und deffen unter dem Drange der Zeiten noch

innner anwachfende Dimenfionen gelähmt wird. fteht bei einem ganz Europa ent

flammenden Völkerkriege in ficherer Ausficht. Die Steuervermehrung ift ficher. indem

die indireeten Steuern zu den directen hinzutreteu. ohne diefelben zunächft zu ver

ringern; die Entlaftung wird von Jahr zu Jahr vertagt und bleibt eine Verheißnug

der Zukunft. Unter den Waffen fchweigen die Mufen. fie fchweigen aber auch im

Frieden. wenn er nur eine fchwüle Paufe zwifchen zwei Kriegen ift. Jm geiftigen

Leben fehlt der rechte Auffchwung; die idealen Sprung- und Schwungfedern in

Deutfchland find gelähmt. Und immer wieder_das drohende Gefpenft des Krie
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ges! Wir können die heutigen Kriege nicht mehr mit den frühern vergleichen;

feit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. die ja auch in Frankreich und

Rußland zur Geltung gekommen ift. raffen die Kriege die beften Kräfte der

Nationen dahin und zehren mehr als je an ihrem Marke.

Vielleicht bleibt der europäifche Janustempel im Jahre 1880 noch gefchloffen:

wir wollen es hoffen!

Der prenßifche Landtag wurde am 28. Oct. von dem Kaifer und Könige

im Weißen Saale des Königsfchloffes in Berlin eröffuet. Der Kaifer dankte zu

nächft für die ihm aus allen Kreifen des Volkes gewidmete Theilnahme bei dem

im Frühjahre gefeierten Fefte. Hierauf fagte er: „Die Finanzlage und der Staats

haushalt werden. infolge der Mehreinnahmen. welche auf Grund der Steuerreform

im Reiche aus den Erträgen der Zölle nnd der Tabacksftener den einzelnen Staaten

zufließen follen. im Laufe der nächften Jahre allmählich erhebliche Veränderungen

und Erleichterungen erfahren. Diefelben könnten jedoch bei der Aufftellung des

Etats für das nächfte Jahr noch nicht von entfcheidender Bedeutung fein."

Weiterhin hieß es: „Jm leßten Verwaltungsjahre haben die Einnahmen zur Be

ftreitung der Ausgaben nicht hingereicht. auch ift eine Erhöhung des Matricular

beitrags für das laufende Jahr nothwendig geworden. Bei dem auf den meiften _

Gebieten der Erwerbsthätigkeit fortdauernd laftenden Drucke haben die Ausgabe

bedürfuiffe des Staates in den regelmäßigen Einnahmen des nächften Jahres ihre

Deckung nicht vollftändig finden können. die zur Ergänzung erforderlichen Mittel

werden wiederum im Wege der Anleihe zu befchaffen fein."

Ju diefen beiden Stellen der Throurede wird die preußifche Finanzlage ge

fchildert und zwar als eine relativ ungünftige. Die Nothwendigkeit einer neuen

Anleihe zur Deckung der laufenden Ausgaben kann nicht mit Frenden begrüßt

werden. Wenn die Throurede weiterhin einen Gefeßentwurf über die Verwendung

der dem Staatshaushalt aus dem Ertrage der Reichsfteuern zufließenden Mehr

einnahme zu Klaffen- und Einkommenfteuererlaffen in Ausficht ftellt. fo liegt darin

nur das Zugeftändniß der Regierung. daß fie an den gegebenen Verheißungen feft

hält. indem fie zur Erfüllung derfelben die erften gefeßlichen Schritte thut: an eine

thatfächliche Erleichterung ift unter den gegenwärtigen Verhältniffen nicht zu denken.

noch weniger an eine Entlaftung der Communen. welche fchon der Reichskanzler

als leßtes Ziel feiner Steuerpolitik ins Auge gefaßt hat. Wohl aber ftellt die von

der Throurede angekündigte Einführung einer Steuer vom Ausfchank geiftiger Ge

tränke und vom Kleinhandel mit Branntwein fowie die Befteuerung des Wander

lagerbetriebes zu Gunften der Communen diefen vermehrte Einkünfte in Ausficht.

Am wichtigften ift der Paffus der Throurede. welcher auf das Eifenbahnwefeu

Bezug nimmt: „Durchdrungen von der Ueberzeugung. daß nur im Wege ent

fchloffener Durchführung des Staatseifenbahnfyftems die Eifenbahnen der öffent

lichen Wohlfahrt mit folchem Nachdruck und Erfolg dienftbar gemacht werden

können. wie dies die Jntereffen des Landes mit wachfender Stärke erheifchen. hat

meine Regierung mehrere Verträge vereinbart. welche die Ueberführung wichtiger

Actieneifenbahnunternehmungen in die Hände des Staates zum Gegenftand haben."

Gleichzeitig wird die Ausführung neuer Eifenbahnlinien. die Verbefferung der

Wafferftraßen in Ausficht geftellt.

Daß die Verwaltungsreform nicht. wie manche befürchteten. auf den Ansfterbe

etat gefeßt ift. geht aus der Throurede klar hervor. Zunächft erfcheinen Abände

rungen in der Eiurichtung der höheru Verwaltungsbehörden geboten. um eine

gleichmäßige Organifation der allgemeinen Landesverwaltung einzuführen; auch

foll die Verwaltungsgerichtsbarkeit auf das ganze Staatsgebiet ausgedehnt und für

die Landestheile. welche die entfprechenden Kreis- und Provinzialordnungen nicht

befißen. Uebergangsbeftimmungen getroffen werden.
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Auch der am 1. Oct. in Kraft getretenen Reichs-Juftizgefeße gedenkt die Thron

rede: das erftrebte Ziel einheitlicher Handhabung der Rechtspflege ift damit erreicht

und fo die große nationale Aufgabe. ein einheitliches deutfches Recht herbeizuführen.

ihrem Abfchluffe wefentlich näher gebracht. Nach der Ankündigung einer allge

meinen Jagdordnung hieß es am Schluß: „Jndem Jhnen hiermit wiederum ein

ausgedehntes Feld wichtiger und mühevoller Arbeit eröffuet ift. darf ich das Ver

trauen hegen. daß Sie meiner Regierung bereitwillige Unterftüßung gewähren

werden. um nächft den allgemeinen Aufgaben der Gefeßgebung befonders das Werk

wirthfchaftlicher Neugeftaltung. welches durch die Reichsgefeßgebung hoffuungsvoll

augebahnt ift. auch auf dem Boden der preußifchen Staatseiurichtungen im Jnter

effe aller Volkskreife erfolgreich durchzuführen. Jn der verföhnlichen Wirkung

folhen gemeinfamen Strebens wird fich um fo leichter auch der Ausgleich mancher

Gegenfäße finden laffen. Es ift mein fehnlicher Wunfcb. daß die beginnende

Seffion den Frieden. der mir dringend am' Herzen liegt. auch im Jnnern nach

allen Richtungen fördere und dadurch eine fegensvolle Bedeutung gewinne."

Jn der That. fo reich das dem Landtage vorgelegte Programm auch ausgeftattet

ift: es fehlen darin die Fragen. in denen die politifchen Parteien als folche heftig

aufeinanderplaßen könnten. Der Staatseifenbahnfrage ftehen fie nicht gefchloffeu

gegenüber; die Ausdehnung der Verwaltungsreform wird nur von der äußerften

Rechten bekämpft werden; gerade auf dem eigentlichen Streitgebiete. demjenigen

des Cultusminifterinms. der Kirche und Schule. finden fich keine Vorlagen. ja die

Throurede ftreift daffelbe mit keinem Wort. Es foll alfo für diefe Seffion ein

blatt me tungere fein und befonders die Centrumspartei ohne irgendwelche Benn

ruhigung für die Vorlagen der Regierung ftimmen können.

Das Uebergewicht der Confervativen zeigte fich von vornherein bei der Präfi

dentenwahl: Herr von Bennigfen. der durch langjährige Praxis und maßvolle

Haltung ein Recht hatte. auch von den Freiconfervativen gewählt zu werden und

auch manchen Confervativen genehm war. mußte zurücktreten gegen den Candi

daten der leßtern. Herrn von Köller. dem die Leitung der Gefchäfte des Landtags

anvertraut wurde. Wir finden diefe Thatfache der Situation vollkommen au

gemeffen: der erfte Präfident foll die Mehrheit der Kammer vertreten. feine Wahl

dies zum Ausdruck bringen. Diefe Mehrheit gehört den Confervativen gegenüber

den Liberalen: das Centrum fchließt fich hierin ihnen an. Zu Vieepräfidenten

wurden von Benda und von Heereman gewählt: fo kamen auch die der Zahl

nach am nächften ftehenden Parteien zu ihrem Recht. Die Fortfchrittspartei

ftimmte meiftens mit weißen Zetteln.

Die bisherigen Verhandlungen des Landtages verliefen im ganzen in jenen

friedlichen Gleifen. welche die Throurede als wünfchenswerth bezeichnet hatte;

doch fehlte es nicht an einigen ftürmifchen Zwifchenfällen. ja felbft die Sammlung

der „geflügelten Worte" ift vom Miniftertifch aus bereichert worden.

Den Etat legte der Finanzminifter Bitter am 31. Oct. dem Abgeordneten

haufe vor; nach feinen Angaben beträgt das Deficit im Extraordinarinm und im

Ordinarium in runder Zahl 47 Mill. Reichsmark. Der Minifter fprach fich für

eine Reform der Stempelfteuer und für eine Bank- und Börfenfteuer aus. Die

Etatdebatte begann am 1. Nov.. am 11. Nov. die Debatte über das Eifenbahn

gefeß. Hier war es unvermeidlich. daß die Gegenfäße heftig aneinanderprallen

würden: unter den Gegnern der Vorlage fanden fich Mitglieder der Fortfchritts

und der Centrumspartei; unter ihren Vorkämpfern Confervative und National

liberale. Virchow hob die Verdienfte der Privatbahnen hervor und erklärte fich

gegen die Concentration des Eifenbahnwefens in der Hand eines Minifters.

Minifter Maybach vertheidigte mit vieler Beredfamkeit das Princip der Staats

eifenbahnen. unter Hinblick auf die Schattenfeiten. welche die omuipotenten Gefell

fchaften in England und die fechs großen Gefellfchaften in Fraukreich dem Verkehr
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entgegenftellen; er betonte. daß in Frankreich fich in einer Commiffion von

30 Mitgliedern keine Stimme gegen den Ankauf der fämmtlichen franzöfifchen

Bahnen erhoben habe. Gegen das gemifchte Eifenbahnfyftem führt er namhafte

Autoritäten ins Feld. die es als eine kaum qualificirbare Theorie bezeichnen.

deren Unwirthfchaftlichkeit koloffale Verfchwendungen uach fich ziehe. Das Staats-

bahnfyftem führe beträchtliche Erfparungen herbei und könne den Bedürfuiffen des

Landes in weit höherin Maße gerecht werden. Manche perfönliche Jutereffen

würden freilich verleßt. diejenigen der Directoren. der Börfe . . . und hier ließ

fich der Minifter durch den Schwung der Rede zu einer Wendung hiureißen.

welche einen Sturm des Unwillens an allen dentfchen Börfen erregte. troß der

einfchränkenden Erklärung. die er fich in der nächften Sißung zu geben veranlaßt

fah; er erklärte nämlich betreffs der Börfe: „Diefem Giftbaum des Wucherns mit

einer Menge von Papieren die Wurzel zu befchneiden und die Aefte zu kürzen

halte ich geradezu für ein Verdienft der Regierung."

Richter griff den Piinifter Maybach wegen feiner Aeußerung über die Börfe

aufs fchärfftean. Am 15. Nov. wurde die Eifenbahndebatte fortgefeßt. Berger

erklärt fich gegen den Erwerb von Privatbahnen durch den Staat; er fieht darin

eine neue Staatsinduftrie von gewaltigem Umfang. rühmt die ausgezeichnete Ver:

waltung der dentfchen Privatbahnen und verlangt vor allen Einfluß und Controle

des Parlaments. die fo groß fei. daß fie auch einen Piinifter zu entfernen ver

möge. wenn es deffen Leiftungen für ungenügend halte. Alles Gute im Bahn

verkehr fei bisher von den Privatbahnen ausgegangen. die Staatsbahnen feien auf

fegensreiche Neuerungen immer erft nach langem Kampfe eingegangen.

Berger fprach offenbar für die Minderheit des Abgeordneteuhaufes; den Stand

punkt der Mehrheit vertrat Piiquel in einer längern Rede. welche auf den Minifter

Maybach einen „angenehmeu" Eindruck machte. Gleichwol verlangte auch er bei

Feftfeßung der Tarife nicht blos die Pkitwirkung der Landesvertretung. fondern

auch einen unabhängigen Vertretungskörper aller betheiligten Kreife. Auch gegen

ein überftürztes Vorfchreiten auf diefem Gebiete erklärte er fich.

Jn der That ift es die Garantiefrage. welche in erfter Linie ftehen wird bei

der Abftinnnung über den Ankauf der Privatbahnen durch den Staat. Jm

Princip ift die Mehrheit der nationalliberalen Partei dafür; ebenfo fcheint auch

das Centrum. im Widerfprnch mit frühern Anfchanungen. und troß der refervirteu

Haltung. die es bisher in diefer Frage beobachtet. für den Ankauf fich zu erklären;

auch ein großer Theil der Confervativen verlangt. wie die Nationalliberalen.

„Garantien". Die Zufammenfeßung des Eifenbahurathes nnd feine Competenz

wird für die Commiffionsberathungen und die Verhandlungen im Plenum bei der

zweiten Lefung das wichtigfte Thema fein und am meiften den Zwiefpalt bei fonft

übereinftimmenden Meinungen hervorrufen.

Die fonftigen Verhandlungen des Abgeordnetenhaufes betrafen entweder Fragen

von provinziellem Jntereffc oder können füglich bei einem zufammenfaffenden

Schlußüberblick Berückfichtigung finden. Das Geplänkel der politifchen Parteien

war nicht fehr lebhaft; nur die wirthfchaftlichen Fragen führten bisweilen zu hef

tiger Polemik. befonders zwifcheu den Vertretern des Centrums und der Fort

fchrittspartei.

Die Haltung der ruffifchen Regierung ift im ganzen eine entgegenkommeude;

im Widerfprnch mit den ruffifchen Volksinftincten und deu Aeußerungen der ruf

fifcheu Blätter. Die Reife des ruffifchen Kronprinzen nach Wien und Berlin

bezeugt. daß man in Petersburg einzulenken willens ift. Der Kronprinz gilt für

deutfchfeindlich und für einen Anhänger des Panflawismus. Wenn er gerade

als _Träger einer friedlichen Miffion an den Höfen in Wien und Berlin erfcheint.

fo ift dies immerhin ein bedentfames Zeichen dafür. daß der Kaifer felbft wieder
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Anknüpfungen mit den Höfen der „Heiligen Allianz" und des „Drei-Kaifer

Bündniffes" auffucht. Freilich drücken die Beziehungen der Fürften allein nicht

mehr der Politik eines Zeitalters ihre maßgebende Signatur auf. Rußland fteht

außerhalb des deutfch-öfterreichifchen Bündniffes; es ift keine Frage. daß die Spiße

deffekben gegen den öftlichen Nachbarftaat gerichtet ift; mindeftens gilt das Wort

„Pertio non eontraliitnr".

Der ruffifche und der deutfche Reichskanzler find ausgefprocheue Gegner; ein

bedeutendes Zugeftändniß für eine friedliche Politik läge in dem Rücktritt des

Fürften Gortfchakow. Zwar würde nicht Schuwaloiu. der in Berlin perranu grata

ift. an feine Stelle treten. obfchon er von dem londoner Botfchafterpoften ab

berufen wurde; er fcheint im Gegentheil in Petersburg in Ungnade gefallen zu fein.

Die Regierung foll die Vertreter der hervorragenden Preßorgane ermahnt haben.

jede Polemik gegen Deutfchland und Oefterreich aufzugeben und auch England

gegenüber eine gemäßigte Haltung zu beobachten.

Alle diefe Strömungen in den Kreifen des Hofes und der Regierung können

als vorübergehende nicht für die ruffifche Politik charakteriftifch fein; die Gegen

ftrömungen. die aus der Tiefe kommen. find zu mächtig. Auch ift die Thatfache

der Anhäufung höchft bedeutender Truppenmaffen befonders an der öfterreichifchen

Grenze nicht widerlegt. und der Verfuch dazu ift unglücklich genug ausgefallen.

Noch kurz vor dem Befuch des ruffifchen Thronfolgers in Wien konnte der unga

rifche Minifter Tisza auf die feindliche Stellung Rußlands mahnend hinweifeu.

Jn Afien ftehen die Angelegenheiten des Zarenftaates ebenfalls nicht günftig:

der Echee. den die ruffifchen Truppen durch die Turkomauen erfuhren. bildet einen

höchft unangenehmen Contraft zu der Befeßung Afghaniftans durch die Engländer.

Nur die Ruffen in Merw konnten den Engländern in .Kabul ein Paroli bieten.

Es wird daher alles ruffifcherfeits aufgeboten werden. um die Hauptftadt der

Turkomauen in ihre Gewalt zu bekommen.

Jn Oefterreich-Ungarn find beide Parlamente in Wien und Pefth thätig.

Die ihnen vorgelegten Bndgets für 1880 zeigen. daß die Regierungen beider Länder

beftrebt find. das Deficit fowol durch Erfparniffe zu vermindern wie auch durch

neue Steuern: eine Ergänzungsfteuer. im Betrage von 4 Mill. Fl. auf das höhere

Einkommen gelegt. Erhöhung des Einfuhrzolls und Einführung einer Verbrauch:

fteuer von Piineralöl. Erhöhung der Stempelgebühren und Erhebung einer Gebühr

von dem Perfonen- und Reifegepäcktrauspoit auf Bahnen und Dampffchiffen. Das

Deficit für Oefterreich ift auf 12“/;z Mill. Fl. veranfchlagt. dasjenige für Ungarn

auf 18 Mill. Der Präfenzftand der Armee ift. jener Erfparniffe wegen. wefentlich

herabgefeßt worden; 40000 Mann find auf 5t/7 Monate in ihre Heimat beurlaubt

worden. Jn Oefterreich foll das Staatsbedürfuiß gedeckt werden. ohne dafür einen

neuen Credit in Anfpruch zu nehmen.

Bei der Adreßdebatte im wiener Herren- und Abgeordnetenhaufe kam es zu heftigen

Parteikämpfen. Jm Herrenhaufe hat die Verfaffungspartei. im Abgeordnetenhaufe

haben die „Autonomen" die Majorität. Jm Herrenhaufe find alle Amendements

der Autonomiften einfach verworfen worden und die Adreffe der Verfaffungstreuen

ift zur Annahme gelangt. Jm Abgeordnetenhaufe wurde der Entwurf der erftern.

welcher den Wunfch nach Decentralifation der Verwaltung und nach Heranziehung

lebenskräftiger autonomer Organe zu den Aufgaben derfelben enthält. angenommen.

dagegen der fehr entfchiedene Entwurf der Verfaffungstreuen zurückgewiefen; hier

fprach man den Czechen. nach ihrem Eintritt in den Reichstag und nach ihrer

„Angelobung" der Verfaffung. geradezu das Recht ab. irgendeine Modification der

Staatsgrundgefeße zu verlangen. fei es auch auf gefeßlichem Wege.

Die Debatten über das Wehrgefeß find aus den Ausfchüffen der reichsräth

lichen Verfaffungskörper noch nicht in das Plenum gedrungen. Die als Grundlage
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angenommene Regierungsvorlage will die Herresftärke auf 800000 Manu im

Kriege und auf eine Friedenspräfenz von 255000 Mann für zehn Jahre weiter nor

miren. Die Liberalen im Wehrausfchuß wollen die Friedensftärke auf 230000 Mann

herabfeßen. Diefer Antrag ift mit vielen andern Amendements gefallen; doch

bedarf die Vorlage. da fie eine Verfaffungsänderung in fich fchließt. im Plenum

einer Zweidrittel-Mehrheit. und es ift. troß aller Bemühungen der Regierung. frag

lich. ob fie diefe finden wird. Graf Taaffe verfammelte bei fich die Vorftände

fämmtlicher Parteien des Reichstages und fuchte ihnen den Zufammenhang der

Wehrvorlage mit der ganzen gegenwärtigen Weltlage klar zu machen; er deutete

an. daß Oefterreich Bundesgenoffen und Freunde verlieren würde. wenn man in

ihm. bei der Schwächung feiner Heeresmacht durch kurze Kündigungsfriften. keinen

ebenbürtigen Bundesgenoffen mehr fehen würde. Der pefther Reichstag berieth

inzwifchen über die bosnifche Vorlage. Hier handelt es fich um eine Streitfrage.

welche das gemeinfame Verfaffungsrecht der Staaten dieffeit und jenfeit der Leitha

berührt. Die Regierung erklärt diefe Angelegenheit für eine folche. welche beiden

Reichshälften gemeinfam ift und deshalb vor die „Delegationen" gehört. Davon

wollen aber die zahlreichen Gegner des Dualismus im pefther Abgeordnetenhanfe

nichts wiffen; eiferfüchtig auf jeden Einfluß der Delegationen wollen fie fogar die

Regiernngsgrundlage nicht als Grundlage der Verhandlungen anerkennen: dies feßte

Tisza indeß. obfchon mit geringer Majorität. durch. Die Gegner brachten einen

Zufaß ein. dem zufolge das Minifterinm den verfaffungsmäßigeu Einfluß auf die

durch das gemeinfame Minifterinm zu leitende Verwaltung Bosniens ausüben

möge. Die beiden Gefeße. die das Kreuzfeuer der beiden Unter- und Oberhäufer

dieffeit und jenfeit der Leitha noch auszuhalten haben. find bisher noch nicht als

reife Früchte vom Baume der Gefeßgeburg der Regierung in den Schos gefallen.

Die innere Lage Oefterreichs ift kaum als eine gedeihliehe und normale zu

betrachten. Wenn die Czecheu in den Regierungskreifen jeßt „gefeiert". ihre Führer

vom Hofe ausgezeichnet werden. ihre Adreffen für die Gleichberechtigung der

Staatsgenoffen in Böhmen und Mähren eine freundliche Aufuahme finden: fo ift

daran wol nicht blos die Frende über die Heimkehr des „verlorenen Sohnes"

fchuld. fondern auch das Beftreben. die troßigften Vorkämpfer des Slawenthums.

deren panflawiftifche Sympathien vielfach ihre Fäden bis Moskau und Petersburg

ausgeftreckt haben. enger au den Thron zu feffeln. in einer Zeit. in welcher die

Drohungen des öftlichen Slawenreiches leicht den ernften Kampf heraufbefchwören

und dann durch die Bande nationaler Zufammengehörigkeit die ftaatliche lockern

könnten. Die deutfch-öfterreichifche Allianz hat inzwifchen auf dem Boden der

wirthfchaftlichen Jntereffen fich noch nicht in gewünfchter Weife durchzufeßen ver

mocht. Die öfterreichifcheu Delegirten. welche von den Regierungen von Wien und

Bndapeft auf Grundlage vereinbarter Jnftructionen nach Berlin abgefandt worden.

find unverrichteter Sache zunächft wieder zurückgekehrt: die Conferenzen müffen

alfo von neuem aufgenommen werden. Die neue deutfche Wirthfchaftspolitik

erfchwert ein Verftändniß über gegenfeitige Zollerleichterungen; fie kann doch nicht

alle errungenen Pofitionen an einer fo wichtigen Landesgrenze gleich wieder aufgeben.

Ueber die Lage der Dinge in Frankreich. wo die Volksvertretung wieder

in der Hauptftadt tagt. über die Krifis in Neu-Bulgarien. den türkifch-eng

lifchen Conflict. die Situation in England. fpeciell die Gegnerfchaft Beacon

field's und Gladftones. das neue Minifterinm Cairoli in Jtalien werden wir

das nächfte mal eingehender berichten.

Verantwortlicher Redacteur: l)t*. Rudolf von Gottfclfall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Täglich wol zehnmal fagte fich's die Urte vor: „Jch thu's uicht. er gehört mir!

Und wenn ich fie vor den Pienfcheu nicht auseinanderbringen kann. vor Gott

follen fie nicht zufammengehören!" Sie meinte eine Zeit lang. fie dürfe nur

beharrlich bei ihrer Weigerung fefthalten. fo müßte fich das ganz von felbft ergeben.

Und auf ihren harten Kopf durfte fie fich verlaffen.

Wäre dabei nur nicht ein fchweres Bedenken gewefen. „Es wird dir doch

nichts übrigbleiben. als zur Scheidung zu gehen". meinte Janis Piklaps eines

Tages. als fie die Abgaben zu zahlen kam. -

„Weshalb glanbft du das?"

„Jch habe über die Sache im Dorf fprechen hören. und die Leute haben recht.

Da wir gute Nachbarn find. will ich dir's nicht vorenthalten. Du und der Mikelis.

ihr lebt in Gütergemeinfcchaft. nicht wahr? Oder habt ihr vor der Traintng einen

Vertrag gemacht. daß jedem Theil das bleiben foll. was er einbringt?"

„Nein. das nicht."

„Siehft du wol! Alfo gehört von allem ihm foviel als dir. Wenn ich nun

heute zu ihm gehe und fage: Mikelis. verkaufe mir den rothen Ochfen mit dem

weißen Stern. oder den fünfjährigen Schimmel oder den Wagen mit dem eifernen

Tritt. und er fagt Ja und nimmt das Kaufgeld. was willft du thun. wenn ich

mir das gekaufte Stück aus deinem Stall oder von deinem Hofe abhole? Da er

der Mann ift. hat er darüber zu verfügen und darf die Frau nicht einmal fragen.

Und fo wenn ein anderer zu ihm kommt und um Getreide oder Holz handelt.

Er kann dir die Zäune abbrechen und das Dach abdecken laffen. wenn es ihm

gefällt. Willft du widerftreben. fo kommt dir der Exeeutor auf den Leib. denn

das Gericht muß dem Käufer beiftehen. Wenn Mikelis will. kann er dich nackt

ausplündern."

Die Fran wurde kreideweiß. „Jft es fo nach dem Gefeß?" ftotterte fie.

„Jch glaube. es ift fo; und fie wollen fich erkundigt haben. Jch fage dir's

nur. damit du dich danach richten kannft. denn Endrullis wird's ja nicht thun."

unfere Zelt. 188a. l. 11
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Das fagte er keinesweges fehr zuverfichtlich und fügte auch hinzu: „- es fei denn.

daß er dich ärgern. oder zu irgendetwas zwingen will. oder daß er felbft in

Noth ift."

Urte fchüttelte den Kopf. „Darauf ift wenig Ver(aß. Hat er das Recht. es

zu (hun. fo thut er's auch. Sind die andern fchon fo klug. fo ift er ficher noch

klüger. Und warum foll er mich fchonen? Jch bin ihm verhaßt. weil ich ihm

im Wege ftehe. Aber ich glaub's noch nicht. daß es fein Recht ift. und ich rathe

dir. den Leuten zu fagen. daß fie ihr Geld in der Tafche behalten follen. Von

meinem Hofe kommt nichts herunter. als was ich felbft abgebe."

Sie fprach doch nur fo. um ihn nicht merken zu laffen. wie fchlecht ihr zu

Muthe war. Zu Haufe ließ fie dann auch fogleich den Wagen anfpannen und fuhr

nach der Stadt. Dort ging fie zum Anwalt und trug ihm die Sache vor. Er

erhielt Vollmacht. den Scheidungsproceß einzuleiteu.

Uebrigens hatte der Herr ein Wörtchen fallen laffen. das fie begierig aufuahm

und fie ganz froh ftimmte. Sie hütete fich wohl. davon im Dorf zu fprecheni. um

nichts vor der Zeit zu verrathen. Nur als Piklaps meinte. er habe alfo doch

recht gehabt. antwortete fie grinfend: „Wir beide werden gefchieden; aber die

Ewe foll er doch nicht heirathen." Der Schulze acchtete nicht fonderlich darauf.

Das fpräche fo der Aerger aus ihr. dachte er.

Endlich erging das Erkenntniß: die Endrullisfchen Eheleute waren gefchieden.

Als Michel die Ausfertigung mit dem Adler oben und dem großen Siegel unten

ausgehändigt erhielt. faßte er Ewe um den Hals. tanzte mit ihr durch die Stube

und rief: „Nun bin ich frei und nun will ich dir Wort halten. Unfere Probezeit

ift vorüber."

Kaum war die Entfccheidung rechtskräftig. fo ging er zum Pfarrer. das Auf

gebot zu beftellen. Das Erkenntuiß hatte er mitgeuonnnen. und das war gut;

denn der Geiftliche fagte gleich. daß er's erft einfehen müßte. Und als er's ein

gefehen hatte. zog er die Stirn in Falten. „Nach diefem Erkenntniß". fagte er.

„darfft du eine andere Ehe überhaupt nur eingehen mit gerichtlicher Erlaubniß.

und wie ich das Gefeß kenne. wirft du die niemals erhalten zu einer Heirath mit

Ewe Purwins. weil fie es war. die deines Weibes Rechte verleßt hat. Trenne

dich von ihr noch diefe Stunde. damit deine Sünde nicht wachfe."

„Nimmermehr!" rief Endrullis und riß dem Geiftlichen das Blatt aus der

Hand. „Jch fehe wohl. daß du uns nicht helfen willft. weil wir auf deine Er

mahnungen nicht gehört haben. Aber ich werde mein Recht weiter fuchen. Du

bift noch nicht der König!"

Damit verließ er das Pfarrhaus. Ewe war fehr beftürzt. als fie erfuhr. was

der Pfarrer gefagt hatte.

Sie fenkte den Kopf und zupfte an ihrem weißen Aermel. „Mikelis. Mikelis".

fagte fie. „ich fürchte. du bift der Urte doch nicht klug genug gewefen. Jch habe

gehört. daß fie gedroht hat: wir beide werden gefchieden. aber die Ewe foll er

doch nicht heirathen! Gewiß hat fie's vorausgewußt. daß es fo kommen müßte.

oder der Anwalt hat es ihr fo bei den Gerichtsherren beforgt. Sie ift nie in

der Stadt gewefen. ohne für ihn etwas auf den Wagen zu laden."
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„So gibt's ja noch einen andern Anwalt in der Stadt!" rief Endrullis. „und

mein Geld ift auch nicht zu verachten. Jch fage dir. es ift nur dummes Zeug.

und der Pfarrer thnt wichtig." Er holte den Geldbeutel aus dem Verfteck hinter

dem Bettvor. zählte fich eine Summe in die Tafche. fattelte den Fuchs und ritt fort.

Er erfuhr nichts Tröftliches. Ohne den gerichtlichen Confens ging's wirklich

nicht. Und der Advocat fagte gleich: „Das fteht da nur gefchrieben. damit fie

thn dir verweigern können. wenn du wegen der Ewe Purwins kommft. Sonft

kannft du jeßt heirathen. wen du willft."

Endrullis fprach kein Wort. fondern zählte fünf Thaler anf den Tifch. Dann

.fah er den Anwalt liftig an und fragte: „Willft du's nun beforgen?"

Der Herr zuckte die Achfeln. „Damit läßt fich's nicht machen. Du mußt

warten. bis die Urte geftorbeu ift."

„Das dauert mir zu lange." Er zählte noch zehn Thaler auf. „Gehts uun?"

„Dein Geld thut's nicht. Endrullis. Verfchaffe mir eine Schrift von der Urte.

daß fie dir verzeiht und in deine Heirat(j mit der Ewe willigt. fo will ich ver

fuchen. dir den Confens zu verfchaffen."

Endrullis griff tief in feine Tafche. Es klapperten da noch einige Silberftücke.

und er legte fie zu den andern. „Geht's nun ohne das? So dumm ift die

Urte nicht."

Der Anwalt fchüttelte den Kopf. „Jch kann dir keinen andernRath geben."

„Nicht?"

„Nein"

Der Litauer ftrich das Geld langfam vom Tifch und fteckte es wieder in die

Tafche. „Was haft dn für deine Verfänmuiß zu fordern. Herr?"

Der Anwalt verwies ihn deshalb an feinen Schreiber.

Und fo ging nun Endrullis von einem zum andern und hörte überall daffelbe.

zuleßt auch anf dem Gericht. Nach einigen Tagen kam er ganz verftört nach

Haufe. Ewe las es ihm gleich vom Geficht ab. daß er nichts Gutes mitbrächte.

Sie weinte und klagte: „Nun bift du frei. Mikelis. aber wir beide kommen nimmer

ehelich zufammen." Es war ihr jeßt nicht mehr gleichgültig wie früher. als fie

uur ihr Stück durchfeßen wollte. Sie wußte auch. daß die Leute einen Unterfchied

machen würden. Damals hieß es: „Was weiter? die Hochzeit ift nur anfgefchoben."

Jeßt rechnete niemand mehr darauf. zu Gaft gebeten zu werden.

Er mochte noch nicht daran glauben. fchrieb Eingaben in deutfcher und

litauifcher Sprache an das Obergericht. an die Herren Minifter. auch an feinen

Major. zuleßt an den König - es half alles nichts. Er war in fo gereizter

Stimmung. daß jeder fich fürchten mußte. in feine Nähe zu kommen. und felbft'

Ewe ihm fcheu aus dem Wege ging. foviel fie konnte. Eines Tages fagte er zu

ihr: „Jch will mich deinetwegeu demüthigen und zur Urte gehen. Wenn ich fie

bitte - vielleicht verzeiht fie mir."

Ewe feufzte und antwortete: „ Es wird vergeblich fein"

„Dir wär's wol lieb". fuhr er fie zornig an. „wenn's vergeblich wäre. Du

brauchft dann dein Wort nicht zu halten."

„Mikelisi" rief fie. „das hab' ich nicht verdient. Alles that ich dir zu Liebe.

11*'
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was ich konnte. Und wenn dn willft. fo geh' i(j felbft zur Urte. fie um die

Schrift zu bitten. Früher hätt' ich mir eher die Zunge abgebiffen. als ihr ein

gut Wort gegeben jeßt bin ich niccht mehr zu ftolz."

„ So geh". fagte er. „du richteft vielleicht mehr aus als ich. Und ich fürchte

auch. daß ich heftig werde. wenn ich das boshafte alte Weib fehe. und alles

verderbe."

Ewe kam traurig zurück. „Sie ift hart wie Stein 'Z fcchluchzte fie. „Jch hab'

ihr in meiner Neth den Rock geküßt. und fie hat mich mit dem Fuß fortgeftoßen."

Er ballte die Fauft. „So foll fie auf mich nicht warten. Meinetwegen kann's

bleiben. wie es ift. Haben wir uns fo lange ohne des Pfarrers Segen beholfen.

mag's auch weiter fo gehen. - Bift du's zufrieden. Ewe?"

Sie nickte zuftimmend. aber antwortete nicht. Das verdroß ihn. Er ging

hinaus und warf die Thür hinter fich zn. Auf dem Hofe fpaltete er Holz. und

fo grimmig fchwang er die Axt. daß die Splitter nach allen Seiten flogen.

Eines Abends fuhr ein kleines Wägelchen mit einem Pferde zwifcchen der Gabel

deichfel ins Dorf. Auf dem tiefen Strohgefäß faß ein alter Mann. der in der

einen Hand lofe die Leine. in der andern ein Buch hielt. Er hatte die Pelzmüße

aus der kahlen Stirn gefchoben und eine große Brille auf der Nafe. Es war

kaum möglicch. daß er bei der ftoßenden Betwegung des Wagens lefen konnte. aber

er fah doch ins Buch. Wer ihm begegnete. grüßte ehrerbietig. Vor dem Haufe

der Ewe Purwins hielt er an und ftieg ab. Der Knecht Jons Toleikis eilte

fofort vom Hofe herbei und nahm ihm die Leine ab.

Der Alte mit dem langen weißen Haar war der Vorfteher der Sekte der

„Frommen". die fich wegen ihrer Zufannnenkiinfte zu religiöfeu Uebnngen „Surim

kimuiker" nennen. Er hieß der „Engel". weil er befonders von Gott mit der

Rede begabt war und feine Gebote zu verkündigen hatte. Jn hohem Anfehen

ftand er auch bei denen. die nicht zur Sekte gehörten; felbft die Geiftlichen in den

Kirchdörfern behandelten ihn mit großer Zuvorkommenheit. da fie feinen Einfluß

bei den Litauern kannten. Hätte er von einem Pfarrer behauptet. er fei nicht

rechtglänbig. fo würde der bald vor leeren Bänken gepredigt haben. Ewe ging

ihm mit gefenktem Kopf entgegen und küßte ihm demüthig die Hand. Jhr ahnte.

weshalb er kam.

„Ewe Purwins". begann er. „ich vernehme zu meiner Bctrübniß. daß dn großes

Aergerniß gibft durch deinen Lebenswandel. Du haft einen Mann von feiner

Frau getrennt. und fo ift's. als ob du felbft die Ehe gebrochen haft. Aber das

ift gefchehen. Kind. nnd nicht mehr zu ändern. Willft*dn dich dieferhalb mit

Gott verföhneu. fo frage an. welche Buße dir beftimuit ift. Das Fleifch ift fchwach.

und fündige Menfchen find wir alle. Weshalb ich aber zu dir komme. das hat

nicht den Zweck. dich zu folcher Buße zu mahnen. fondern das öffentlicehe Aergerniß

zu befeitigen. Du haft gehofft. nach der Scheidung dich mit Etudrnllis verbinden

zu können zu einem chriftlicclhen Ehebunde. Nun thnt aber das Gericht. wie ich

höre. Einfpruch. und der Herr Pfarrer weigert fich mit Recht. den Segen über

euch zu fprechen. Du haft alfo weiter keine Entfchnldigung. wenn dn dich an diefen

Mantn hängft. der dir nicht angehören kann. fondern verharrft in fträflichem Un
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gehorfam. Darum fcchickt der Heilige Geift mich zu dir. daß ich dich mahne. von

ihm abzulaffeu und ihn feine Wege zu weifen. Wenn du aber auf feine Stimme

nicht achteft. fo werden alle Fronnmen und Gottesfitrchtigen im Lande Wehe über

dich rufen. und du wirft in der Kirche allein fißen in deiner Schande. von den

Gerechten gemieden. Vernimm es und thue danach!" Dann öffuete er fein Buch

und las näfelnd und halb fingend einen Pfalm.

Ewe kniete nieder. faltete die Hände und betete. Endrullis kam dazu und

wagte nicht zu unterbrechen. Als der Alte aber geendet hatte. trat er heran und

fragte. was diefe Litanei folle. „Jch bin nicht gekommen. tnit dir zu reden".

antwortete jener falbungsvoll. „fondern mit diefem Mädchen. über das du Gott

lofer keine Gewalt haft. Jch weiß wohl. daß du fchon lange nicht mehr in der

Kirche gewefen bift. denn Gottes Wort ift dir ein Stachel im Herzen. und fo will

auch ich nicht vergeblich fprechen."

Endrullis lachte auf. „Die Urte ift nicht umfonft zu den Frommen gegangen.

Jch merke. daß fie da Troft gefunden hat. Sie fchickt dich wol. hier unter uns

Unfrieden zu fäen?"

„Mich fchickt niemand als der Heilige Geif ". fagte der Alte. hob die Hände

hoch auf und fchritt langfam hinaus. Er fuhr fogleich wieder ab. ohne fich im

Dorf zu verweilen.

Daß er nicht ohne Erfolg Ewe ins Gewiffen geredet hatte. mußte Endrullis

bald erkennen. War fie fchon vorher oft traurig gewefen und kopfhängerifch im

Haufe herumgegangen. fo verlor fie jeßt alle Munterkeit und zeigte in feiner Gegen

wart ein fcheues Wefen. das ihn wol beforgt machen mußte. Sie klagte zwar

nicht laut. forderte ihn auch nicht auf. das Haus zu verlaffen; wenn er fie aber

liebkofte. fchob fie feine Hand fanft fort. und wenn fie etwas zu ihm fprach. klang's

wahrlich. wie fonft gar nicht ihre Art war. „Es kann nicht anders fein". fagte

er einmal feufzend. „ich muß jeßt zur Urte."

Einen fo fchweren Gang hatte cr noch fein Leben lang nicht gemacht. Sein

Herz war voll Grimm und in Gedanken kamen ihm böfe Worte auf die Zunge.

Und doch follte er bitten! Als er zum Hofthor hineinging. fahen ihm die Leute

von der Dorfftraße verwundert nach. und er ärgerte fich darüber. Als er an die

Thür der Wohnftube klopfte. in der er Urte am Webftuhl arbeiten hörte. biß er

die Lippe mit den Zähnen. Es mußte doch fein.

„Urte". fagte er finfter. nachdem er eingetreten war. „es ift nicht zu unferm

Glück gewefen. daß du mich einmal angerufen haft. Jch kann dir nichts Uebles

nachfagen. aber alt und jung paßt nicht zueinander - das hätteft du beffer

bedenken können als ich. Nun ift's gekommen. wie's gewöhnlich fo kommt. wenn

etwas in der Ehe nicht richtig ift. und ich bin troßig fortgegangen und hab'

gemeint. die Dinge nach meinem Willen zwingen zu können. Es ift auch fo weit

alles in Ordnung. daß wir gefchieden find und ich der fchuldige Theil bin. und

ich begehre nichts von dem. was dir gehört. Du aber trittft mir in den Weg und

willft mich unfrei machen. folange du lebft. und mir vorenthalten. was mir gehört..

Hätt' ich gewußt. daß es fo kommen könnte. ich hätte wol andere Piittel gehabt.

uns zur Scheidung zu bringen. und dein Vortheil wär's nicht gewefen. Nun
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freilich muß ich dich bitten! Aber fo fchlecht. hoff' ich. wirft du nicht fein. daß

du aus Rachfncht die Bitte abfchlägft. Unterfchreibe ein Blatt. daß ich die Ewe

heirathen kann."

Die Frau hatte nnbeweglich dagefeffen und ihn ohne Unterbrechung ansfprechen

laffen. Nur das graue Auge blißte mitunter uuruhig. Nun warf fie das Webe

fchiffchen drei-. viermal hin und her durch deu Llufzug und ließ die .Kämme knarrend

fich auf- und abbewegen. als wollte fie ihn einer Antwort gar nicht würdigen.

Vielleicht dachte fie aber inzwifchen auch nur auf eine recht fchneidige. und fo

richtete fie nun den Kdpf ins Genick und entgegnete: „Jch habe dies voransgefagt.

Mikelis. daß du noch einmal als Bettler an meine Thür klopfen würdeft. Das

war nun wol damals anders gemeint. aber es trifft auch fo zu nnd wird noch

beffer zutreffen. wenn wir länger leben. Als ein Bettler konnnft dn. und ich

antworte: was bin ich dir fchuldig? Als du arm warft. hab' ich dich reich gemacht;

als du ein Knecht warft. habe ich dich zum Herrn eingefeßt. Und wie haft du

mir vergolten? _ Statt mit Dank. mit Undank. ftatt mit Treue. mit Untreue. ftatt

mit Lohn. mit Schimpf. Und nun foll ich dir dazu helfen. daß alles dies ungefchehen

fei? Was bin ich dir fchuldig? Nicht einmal fo viel als einem Bettler. Geh!

ich habe nichts weiter mit dir zu thun."

Er trat einen Schritt vor und faßte den Ständer des Webegeftells.

mich nicht in Verzweiflung. Urte". rief er. „es könnte dich gereuen!

nicht nmfonft gebeten haben."

Sie trat aus Fenfter. um im Nothfall den Knecht rufen zu können.

„Dir könnt' ich vielleicht verzeihen". antwortete fie. „aber der Ewe nimmermehr.

Will fie aufheben. was ich fortwerfe. das kann ich nicht hindern; aber was ich

dir war. das wird fie dir nicht! Kann ich ihr's fonft vergelten. fo gefchieht's

„Bringe

Jch will

gern. Und nun geh! Jch habe dir nichts mehr zu fagen."

„Urte. gib mir den Schein!" .

„Neini"

„Jch will ihn dir ablaufen mit allem. was ich befiße."

„Mit dem Wechfel. den die Ewe dir gefchrieben hat - nicht wahr? Ha. ha. ha!"

Er erfchrak. „Was weißt du von dem Wechfel?"

„Jch weiß davon."

„Urte. ich bin nicht nmfonft über die Grenze geritten - ich hab' mir etwas

erfpart. Und wenn's nicht genug ift - der Jnde braucht mich und borgt mir mehr."

„Geh! Jch mag dein Geld nicht. Zu verkaufen bin ich nicht wie dn."

„So mag der Teufel dir's bezahlen!" fchrie er wild und warf die Thür

hinter fich zn.

7ll.

So war nun das leßte vergeblich verfucht. Hätte er fich nur auf Ewe feft

verlaffen können! Die aber fchien jeßt. da fie fich in der Noth beweifen follte.

ganz den Muth verloren zu haben. Er ließ fie nicht aus den Augen. und was

er fah. konnte ihm nicht gefallen. Es kam zu Vorwürfen. zu harten Reden.

Und dann gingen fie tagelang ftumm und verfchloffen nebeneinander her. Michel
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war fo verbittert. daß er ihr fchon das Schlimmfte zutraute. „Warum weinft dn?"

fragte er barfch.

„Weil ich traurig bin". antwortete fie fanft.

„Und warum bift du traurig?"

„Weil es uns fo fchlecht geht. Mikelis."

„Es geht nns nicht fchlecht. Du hörft nur zu viel auf andere Leute."

„Sie fprechen ja gar nicht mit mir."

„Was geht es dich an? Werden fie dich brauchen. werden fie auch wieder

freundlich fein."

„Die Frommen nicht. Mikelis."

„Zum Teufel mit den Frommen! Jch glaube nicht daran. daß fie zwei von

einander beten können. wenn die nur felbft fefthalten. Aber ich merke wohl. dir

thut's fchon leid."

„Mikelis -!"

„Da es zur Heirath nicht kommen kann. willft du's fo lange treiben. bis ich

freiwillig vom Hofe gehe."

„Es wäre vielleicht beffer. du gingft."

„Und dann käme ein anderer."

„Jch denke an keinen andern. Mikelis. Aber fo kann's doch nicht bleiben."

Er griff nach feiner Brieftafche und legte fie vor fich hin. „Kann's nicht?

Meinetwegen fchon. Der Wirth auf deinem Grundftück kann ich freilich für

jeßt nicht werden. Aber .. ." Er klopfte auf feine Brieftafche.

Sie fah ihn fragend an. indem fie den Kopf in die Hand ftüßte. „Mikelis".

fagte fie dann. „es ift beffer. wir trennen uns jeßt und geben den Frommen kein

Aergerniß. Sie machen nns Schande in der Kirche."

Er fprang wild auf. „Jft das dein ernftlicher Wille?"

„Verftehe mich nur recht. Mikelis. Jch bleibe dir gut. und du bleibft mir

gut. und wir laffen nur das Unwetter vorüberziehen."

Er knirfchte mit den Zähnen. „Wegen des Wechfels. nicht wahr? Du willft

nicht geradeaus mit mir brechen - ich foll der Dunnne fein. der verfpielt."

Sie fchüttelte den Kopf. „Wie foll mir deshalb Angft fein? Das Papier

gilt ja doch nichts."

„Sol Warum gilt es nichts?"

„Weil du mir dein Verfprechen gar nicht halten kannft. Mikelis. Wie kann

ich da fagen: tch will nicht?"

Er fah fie ganz verdußt an. „Ei du Schlaue!" rief er. „Meinft du mich fo

zu überliften? Jft's denn fchon fo gewiß. daß ich dir mein Verfprechen nicht

halten kann? Heute nicht und morgen nicht - allerdings. Aber wenn's zehn

Jahre dauert. deine Unterfchrift löfcht nicht aus. Und mir falls zu lange nicht

dauern - mir nicht."

Ewe wendete fich unwillig ab. „Wenn ich dich los werden wollte. wären

mir fünfhnndert Thaler nicht zu viel dafür." Sie fing heftig an zu fchluchzen.

Er ärgerte fich. daß er fo weit gegangen war. und reichte ihr die Hand hin

über. „Nimm's vernünftig". fagte er. „Um was zanken wir denn?"
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Diesmal kam eine Verföhnung zu Stande; doch traute er Ewe nicht mehr rccht.

Er befchloß zu bleiben. aber auch den Wcchfel. feinen leßten Halt. beffer zu

fichern. Ju der Brieftafche mochte er bei Tage gut aufgehoben fein. wenn er

fie bei fich trug; aber fie war ihm bei der Arbeit oft läftig. Und nachts legte

er fie zwar unter fein Kopfkiffen. aber er wußte auch. daß er feft fchlief und

fchwerlich geweckt wurde. wenn fie ihm eine gefchickte Hand hervorzog. Daß

Ewe mit dem Gedanken umgehe. ihm das Papier mit ihrer Unterfchrift fortzu

nehmen. wurde ihm mehr und mehr überzeugende Gewißheit. Es galt ihm jeßt

nicht die fünfhundert Thaler. fondern in feiner Vorftellung war es der Schein.

mit dem Ewe fich ihm für ihre Perfon anzugehören verpflichtet hatte; und fo.

meinte er. fehe fies auch felbft an. daß fie fich frei wiffen wollte. Daß fie fich

ein Gewiffen daraus machen könnte. ihn zu überliften. wenn es irgend in ihrer

Machi ftehe. vermochte er fich eigentlich gar nicht vorzuftellen. fo lieb er fie hatte.

Eines Tages zu ungewöhnlicher Zeit ging er in das Futtergelaß neben dem

Stall. wo er fich nnbeobachtet glaubte. feßle fich auf die Schwelle. zog feine Jacke

und Wefte aus und fchnitt mit dem Pieffer auf der linken Seite der Wefte ins Unter

futter ein. Dann nahm er. nachdem er noch einmal in den Stall hineingefpäht

hatte. ob keiner ihm anfpaffe. aus feiner Brieftafche den Wechfel. fteckte ihn in

den Schliß und umuähte die Stelle mit ganz dichten Stichen. Nadel und Faden

hatte er dazu mitgebracht. Dann zog er die Kleidungsftücke wieder an nnd entfernte

fich. Er hatte nur nicht bedacht. daß auf der andern Seite des Futtergelaffes

die Schlafkammer der Altfißerin lag und fich in der Breterwand Rißen und Aft-

löcher befanden. durch die mau fehen konnte. was in dem Mittelraum voorging.

Ewe fiel's gleich auf. daß Endrullis feine Brieftafche nicht mehr fo ängftlich

bewahrte. nachts nicht einmal mehr unter das Kiffen fteckte. Als er fie gar

einmal beim Weggehen auf dem Tifch hatte liegen laffen. konnte fie fich nicht ent-

halten. ihm fpöttifch nachzurufen: „Vergiß nicht die Brieftafche - ich hätt's

fonft gar zu leicht. dir deinen Wechfel fortzunehmen. Du bift ja deshalb immer

fo in Sorge."

„Sieh doch uach". antwortete er. „ob du ihn da findeft. Den hab' ich für

alle Fälle beffer bewahrt."

„Vor mir haft du dich ja auch in Acht zu nehmen". bemerkte fie achfelzuckend.

Nun hätte fie aber doch gern herausgebracht. wo er das Papier gelaffen hatte.

das ihm von fo großem Werth war. Es hatte gewiß feinen Grund. daß er mit

der Wefte fchlief; und da zeigte fich ja auch eine Stelle abgenäht unter der linken

Bruft. Es verdroß fie. daß er vor ihr mit folchen Heimlichkeiten umging. und

im Aerger fagte fie: „Du haft es gemeint. recht klug zu machen. Mikelis. aber wer

zu klug fein will. wird dumm. Wenn du fchläfft. kann ich dir freilich die Wefte

nicht ausziehen. aber was willft du thun. wenn ich den Zipfel mit der Schere

abfchneide? Sieh dich vor!"

Diefe Reden beftärkten ihn noch mehr in dem Glauben. daß fie ihm aufpaffe

und auf eine Gelegenheit lauere. den Wechfel an fich zu bringen. Nur zu leicht

konnte fie ihre Drohung wahr machen.

Deshalb fchlich er. als er die Gaidullene mit einer Hacke auf der Schnlter fort
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gehen fah. wieder in das Futtergelaß. zog die Wefte aus. wickelte fie zufannnen

und fteckte fie. foweit fein ansgeftreckter Arm reichte. unter das Heu links von der

Stallthür. Darauf warf er einige Bunde Stroh. Er hatte ganz den Kopf verloren.

Die Altfißerin war aber leife in ihre Kammer zurückgekehrt und hatte am

Aftloch gelaufcht. Noch denfelben Abend machte fie einen Gang ins Dorf und

am andern Morgen. als die fämmtlichen Bewohner des Haufes aufs Feld gegangen

waren. fteckfelte fie die hintere Stallthür nach dem Roßgarten auf und entfernte

fich dann ebenfalls.

Am zweiten Tage darauf fagte die Altfißerin bei einem anfcheinend zufälligen

Begegnen auf dem Hofe zu Ewe: „Wenn du etwas fnchen follteft. mein Töchtercheu

- ich weiß. wo es zu finden ift."

Ewe wurde aufmerkfam. „Was meinft dn?"

„Jch hoffe. daß du mir das Getreide nicht wieder fo fchlecht meffen wirft.

wie leßten Herbft. Als meine Verfchreibung gemacht wurde. galt hier überall der

alte litanifche Scheffel und der hielt gut zwei Meßen mehr als der. den man

in der Stadt brancht. Wir Litauer haben ihn ftets von Weiden geflochten gehabt.

und von diefen Neuerungen will ich nichts wiffen."

„Wir wollen fehen. Mare. Aber wovon fprachft du vorhin?"

Die Alte hüftelte und fah nach allen Seiten um. ob fie nicht belaufcht würden.

„Es geht mich nichts an". fagte fie. „aber dich vielleicht - der Mikelis ift ja

auch noch nicht dein Mann."

„Was fprichft du von OMikelis?"

„Nur was ich weiß. Töchtercheu. nur was ich weiß. Jch wollte mir lieber

die Zunge abbeißen. als etwas fagen. was ich nicht weiß. Er hat neulich feine

Wefte unter dem Heu in der Futterkammer verfteckt -- links von der Thür im

Winkel. und Stroh darüber gelegt. Hä - hä - hä . . . um die Wefte wird er

wol nicht fo beforgt gewefen fein. Aber ich fage nur. was ich gefehen habe. und

es ift mir ganz gleich. ob du es ihm erzählft oder nicht."

„Schweige du nur ftill". bat Ewe. „daß es nicht ein anderer erfährt."

Die Alte grinfte. „Lehre du mich. was ich zu thun habe." Damit kelzrte

fie ihr den Rücken und ging in ihre Kammer.

Ewe wußte nun. wo die Wefte geblieben war. Bald hätte fie's lieber nicht

gewußt; denn der Gedanke ließ ihr keine Ruhe mehr. daß fie Mikelis einen Streich

fpielen könnte. Sie wollte ihm den Wechfel nicht fortnehmen. aber ihn damit

ängftigen. daß er verfchwunden fei. Nur eine Weile. Dann follte er ihn zurück

haben und befchämt bekennen. daß er ihr mit feiner Heimlichkeit uurecht gethan.

Es wäre eine Strafe für ihn. meinte fie. und zugleich ein gutes antun. fein Ver

trauen wiederzugewinnen. Wer konnte aber auch wiffen. ob die Alte reinen

Mund hielt? Und wie leicht hatte es dann ein anderer. die Wefte zu ftehlen!

Für fie felbft war es gar nicht unbedenklich. weutu das Papier mit ihrer Unterfchrift

in fremde Hände kam. Schon deshalb fchien es klug einzufchreiten.

Nach einigen Stunden alfo. als Endrullis fortgegangen war. begab fie fich in

den Stall und nahm einen Milcheimer mit. als ob fie die Kühe melken wollte.

Auf dem Hofe arbeitete der Knecht Jens Toleikis; der fah fie hineingehen. Ewe
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öffuete die Thür zum Futtergelaß und trat in den halbdunkcln Raum. Sie hob

ein Bund Stroh fort und griff mit der Hand unter das Hen. Nicht lange durfte

fie fuchen. fo fühlte fie etwas Weiches. das fie nun hervorzog. Es war die Wefte.

Sie fchien nicht einmal zufammengerollt. fondern unordentlich utntergefteckt zu fein.

Als fie nach der Stelle taftete. wo das Papier eingenäht fein mußte. faßte fie

zu ihrer Ueberrafchung mit der Hand durch. Hatte fie das Aermelloch. oder die

Tafche getroffen? Jede Vorficht vergeffend. ging fie rafch nach der Thür und ftieß

diefelbe auf. um fich im Hellen zu überzeugen. wie es damit ftehe. So ftand fie

nun auf der Schwelle und hielt die Wefte in der Hand. Ein viereckiges Stück

Zeug mitfammt dem Futter war ausgefchnitten - gerade an der Stelle. wo vor

dem der Wechfel eingenäht gewefen war. Wer hatte das gethan?

Jeßt erft bemerkte fie. daß die Magd Erdme Pleikis ihr nachgegangen war.

den Eimer genommen und zu melken angefangen hatte. Die fah ihr gerade ins

Geficht und auf die Hände. Rafch wickelte Ewe die Wefte zufammen und warf

fie in die Futterkamuter zurück. Ebenfo rafch aber fiel ihr ein. daß fie fich dadurch

verdächtig machen könnte. Deshalb trat fie vor und fagte: „Haft du gefehen. Erdme.

was ich da in der Hand hielt?"

„Es war des Etudrullis Wefte". beftätigte die Magd.

„Und ift dir etwas daran aufgefallen?"

„Ei freilich! Es war ein Stück ausgefchnitten wie mit der Schere."

„Ganz richtig. So habe ich fie dort in der Kammer gefunden. Wer kann

das Stück ausgefchnitten haben?"

Erdme gab 'darauf keine Antwort. Als aber Ewe fortgegangen war. rief fie

fogleich den Jans Toleikis vom Hofe herein und fagte: „Ueberzetuge dich. daß da

in der Kammer die Wefte des Endrullis liegt. von der ein Stück ausgefchnitten

ift. Du weißt doch. daß ich nach der Wirthin in den Stall gegangen bin? Es

ift gut. daß man fich's merkt. Jch will mich nicht hinterher ohne Grund befchul

digen laffen."

„Die Herrin ging vor dir hinein". beftätigte Jons.

„War's lange vorher?"

„Jch denke. keine Viertelftunde."

„Das ift lange genug". meinte die Magd. Sie ließ fich nicht weiter darüber

aus. wozu die Zeit lang genug gewefen fei. und Toleikis fragte auch nicht danach.

Während fie noch an der Stallthür zufammenftanden. kam die Gaidullene aus

ihrer Kammer. „Haft du gehört". erkundigte fich Erdme. „daß jemand im Futter

gelaß gewefen ift?"

„Jch hörte das Stroh rafcheln". antwortete die Alte. „und hinterher die Ewe

fprechen. Sprach fie mit dir?"

„Ja. als fie aus der Fntterkammer herauskam."

„Was geht es mich an?" fagte die Gaidnllene und fchlug mit der Hand in

die Luft. Sie entfernte fich vom Hofe.

„Jch werde mich aber auf dich beziehen". rief Erdme ihr nach. „wenn es

_ nöthig fein follte."

Bald darauf kam Endrullis vom Felde zurück und brachte feinen Fuchs in
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den Stall. Ehe er noch Gelegenheit gehabt hatte. mit Ewe zu fprechen. trat Jons

Toleikis an ihn heran und fagte: „Daß du es nur weißt - auf dem Heu liegt

deine Wefte. und es ift ein Stück ausgefchnitten. Die Erdme meint. das könne

nur mit der Schere gefchehen fein."

Er wurde bleich und im nächften Moment wieder fenerroth. „Wer hat mir

das gethan?" lallte er mit fchwerer Zunge. Er riß die Thür der Fntterkammer

anf und ftürzte hinein. Gleich darauf kam er zurück. die Wefte in der Hand.

„Wer hat mir das gethan?" wiederholte er. aber jeßt fchreiend. Die Adern anf

feiner Stirn zuckten. „Jchbin beftohlen! Der Wechfel ift ausgefchnitten! Das

ift eine Spißbüberei. Jch bin beftohlen!" Er tanmelte gegen den Ständer und

ftüßte den Kopf an denfelben; fo hatte es ihn erfchreckt.

Nun begann ein ftrenges Verhör. Bald wußte er. was die Dienftleute und

die Altfißerin mitzutheilen hatten. Schäumend vor Wuth eilte er ins Haus. faßte

Ewe bei den Schultern. rüttelte fie derb und fchrie: „Gib mir meinen Wechfel

heraus. wenn dir das Leben lieb ift. Du haft ihn aus der Wefte herausgefchnitten."

Sie fuchte fich loszumachen. „Du bift toll". rief fie. „Was willft du von mir?

Jch habe deinen Wechfel nicht."

„Lügnerin. fchändliche Lüguerin!" herrfchte er fie von neuem an und legte

die Hand um ihren Hals. „Willft du's beftreiten. daß du in der Futterkammer

gewefen bift. daß du die Wefte unter dem Heu vorgezogen haft? Es ift noch an

der Stelle zerwühlt."

„Laß mich los. Unfinniger". befahl fie ftreng. „oder ich wehre mich tnit den

Nägeln. Jch habe die Wefte gefunden. aber das Stück Zeug war fcehon ans

gefchnitten."

Er lachte wild auf. „Es war fchon ansgefchnitten? Wer anders hat es aus

gefchnitten als dn? Wer anders als du konnte vermnthen. was in die Wefte

eingenäht war? Und haft du mir nicht gedroht? Du leugneft wol auch das!

Jch weiß alles. Du bift mir nachgefchlichen. haft gefehen. wo ich die Wefte

verfteckte -" '

„Nein". unterbrach fie. immer bemüht ihn abzufchütteln. „Neiti. das ift

nicht wahr."

„Und wie erfuhrft du -?"

„Durch die Gaidnllene. Frage fie. wie fie dahinter gekommen ift."

„Jch brauche fie nicht zu fragen. Es ift auch gleichgültig. Aber du haft doch

die Wefte unter dem Heu vorgezogen - dn? Weshalb. du Argliftige? Antworte

doch darauf -l weshalb?" .

Ewe feßle troßig den Mund auf nnd'fagte: „Denke davon. was du willft. Jch

habe deinen Wechfel nicht genommen und weiß nicht. wer ihn genommen hat.

Jch fand die Wefte fo."

Er drang. die Fauft ballend. wieder auf fie ein. Sie ftieß ihn aber zurück

und rief: „Befinne dich! Wenn ich vor Gott und den Meufchen verfichere: es ift

nicht wahr -"

„So ift es doch wahr! Du haft mich betrogen". fchrie er ganz außer fich.

Ewe ftand eine Weile wie unfchlüffig. was fie thun follte. Jhre Lippe zuckte.
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die Augen waren auf den Boden geheftet und blißten nur manchmal auf. die

Arme mit den gefchloffenen Händen drückte fie ftraff an den Leib. „Gut denn -"

fagte fie nach einer Weile dumpf. „fo mag es wahr fein. Wenn ich aber fo fchlecht

bin. als du meinft - was willft du länger hier? Mit einer Lügnerin und Diebin

wirft du nichts gemein haben wollen. Geh! wir find gefchieden. Es ift aus

zwifchen uns. Geh!"

„Jhr hört's!" rief Endrnllis den Dienftleuten zn. „Sie macht ein Ende -

fie treibt mich fort. Deshalb ift's ja gefchehen. daß fie fagen kann: geh! Ja.

ich werde gehen. Aber aus ift's zwifchen uns nicht! Erwarte von mir nichts

Gutes. Jch will mein Recht haben! Und ich weiß noch Mittel. dich zum Geftänd

niß zu zwingen."

Damit ftürmte er fort. Und wieder zog er feinen Fuchs aus dem Stall. warf

die zerfchnittene Wefte über den Sattel. fchwang fich auf und jagte fort.
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Da war nun der Urte Drohung wahr geworden: es fehlte nicht mehr viel zu

einem Bettler auf der Landftraße. Sein Herz war vol( Bitterkeit. Hatte er Ewe

geliebh fo meinte er fie jeßt um fo tiefer haffen zu müffen. Wollte fie ihn ver

derben. warum follte er fie fchonen? Den Wechfel mußte er zurück haben. auf

welclje Weife innner. Ohne fich Zeit zur Ueberlegung zu gönnen. ritt er nach der

Stadt und ftieg bei einem Winkelfchreiber ab. der von Geburt ein Litauer war

und einige Jahre bei einem Anwalt gearbeitet hatte. dann aber fortgejagt war

nnd jeßt auf eigene Hand prakticirte. An ihn pflegten fich alle feine Landsleute

zu wenden. wenn fie etwas betreiben wollten. wozu fich ein Anwalt nicht hergab.

Dem trug er feinen Fall vor und forderte guten Rath. „Jch will dir eine Ein

gabe machen". fagte der verfcchlagene Piaitn. „damit die Sache unterfucht wird.

Aber hüte dich. jemand zu befchnldigen. Damit muß man fehr vorfichtig fein.

Sprich überhaupt zu andern gar nicht davon. Mögen die Herren den Fall

unterfuchen; es ift genug. wenn wir fchreiben. was gefchehen ift. und die Zeugen

benennen. Kommt wider Erwarten nichts heraus. fo können fie dir doch nichts

anhaben."

Michel war mit allem einverftanden. „Das übrige ift mir ganz gleich". meinte

er. „wenn ich unr meinen Wechfel zurückbekomme. Hilft er mir nichts gegen die

Ewe. fo foll mich doch die Urte nicht auslachen."

Jm Dorfe logirte er fich wieder bei feinem Schwager ein und ritt mit Waaren

über die Grenze. fich einen Verdienft zu machen.

Einige Wochen vergingen. ohne daß fich von der Thätigkeit des Schreibers

eine Wirkung zeigte. Schon wurde er ungeduldig. als er erfuhr. daß Ewe. die

Altfißerin. Jons Toleikis und die Magd Erdme aufs Amt geladen feien. Wieder

einige Wochen fpäter erhielten diefelben Perfonen eine Vorladung aufs Gericht in

der Stadt. und auch ihm wurde eine folche Schrift behändigt. Er wurde nicht

recht klug daraus. um was es fich handelte. Als er am Terminstage in den

Gerichtsfaal gerufen wurde. fah er links vom Nichtertifch die Ewe in einem abge
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grenzten Raume ftehen. Gegenüber hatte der Staatsanwalt feinen Plaß. Nun

ging ihm ein Licht auf. „Das hab' ich nicht gewollt!" rief er laut.

„Was haft du nicht gewollt?" fragte der Vorfißende.

„Daß die Ewe deshalb als eine Diebin beftraft werden foll."

„Aber du haft doch diefe Eingabe für dich fchreiben laffen?"

„Ja - weil ich meinen Wechfel zurück haben wollte."

„Den Wechfel. den die Ewe Purwins dir weggenommen hat."

Endrnllis zögerte mit der Antwort. Er warf einen Blick feitwärts anf das

Mädchen. das die Augen feft auf ihn heftete. „Jch weiß nicht. wer mir den

Wechfel weggenommen hat". fagte er dann.

„Es wird fich ja finden". mifchte fich der Staatsanwalt ein. „Jch bitte. weiter

in der Sache zu verhandeln."

Ewe beftritt die Anklage; aber fie mußte zugeben. nach dem Wechfel gefucht

und die Wefte in der Hand gehabt zu haben. ohne genügend erklären zu können.

was fie dazu veranlaßte. Die Gaidnllene bezengte. wie fie durch das Aftloch in

der Wand gefehen. daß Endrnllis ein Papier in die Wefte einnähte und fie dann

unter das Heu fchob. daß fie der Ewe Purwins davon ONittheilung gemacht nnd

daß diefe darauf in die Futterkamuier getreten fei und an der bezeichneten Stelle

gebückt geftanden und im Heu gewühlt habe. Weil fie aber die Thür hinter fich

zugezogen. fei in der Kammer nur ein fchwacches Dämmerlicht gewefen. fodaß fie

nicht genau hätte fehen können. was fie dort that. Als Ewe dann aber die Thür

aufgeftoßen. hätte fie in ihrer Hand die Wefte bemerkt; gleich darauf fei auch die

Magd Erdme vom Stall her hinzugetreten. Sie hatte ihre Ausfage fo eingerichtet.

daß fie mit aller Sicherheit den Eid leiften konnte. Was fie nicht gefragt wurde.

das hatte fie ja nicht nöthig zu fagen. Die Ansfagen der Dienftleute fchloffen fich

an. „Hat die Angeklagte gegen diefe Zeugniffe etwas einzuwenden?" fragte der

Vorfißende.

„Nein". antwortete Ewe feft. „es ift alles fo richtig. Aber die Wefte hat

mehrere Tage da unter dem Heu gelegen - es kann auch ein anderer den Wechfel

ansgefchnitteu haben."

„Kann - kann! Haft du gegen irgendjemand gegründeten Verdacht?"

Ewe fenkte finfter die Augen und fchwieg.

„Haft du noch einen andern in der Fiitterkammer gefehen?" wandte der Richter

fich an die Gaidnllene. '

„Nein". beftätigte diefelbe. „ich habe keinen andern gefehen. Gott foll mich

ftrafen. wenn ich die Unwahrheit fage." Es war ficher fo: fie hatte keinen andern

gefehen; fie antwortete. wie fie gefragt wurde.

Ewe wifchte rafch mit der Hand eine Thräne von der Backe fort.

„Aber warum follte ich den Wechfel nehmen?" rief fie. von Angft getrieben.

„Jch habe mich ja niemals geweigert. den Endrullis zu heirathen. Mag er's

felbft fagen."

„Und würdeft du ihn auch jeßt noch heirathen?" fragte der Richter.

Sie warf troßig den Kopf zurück. „Jeßt -l Wenn ich feinetwegen beftraft

werde. . .! Er wird mich dann nicht mehr fragen. ob ich will. Jch bin ihm zu
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fchle'cht. . . F' 'Sie feßte fich auf die Bank nieder. bedeckte das Geficht mit beiden

Händen. ftüßte den Kopf auf die Barriere und fchluchzte laut.

Die Richter beriethen nur kurze Zeit. Dann verkündete der Vorfißende den

Spruch. der Ewe Purwins zu drei Wochen Gefängniß verurtheilte. „Jch bin

unfchnldig". fagte fie. „aber ich fehe wohl ein. daß ich dies leiden muß."

Sie bat. gleich ins Gefängniß gehen zu dürfen. damit man fie nicht von ihrem

Hofe abhole. was ihr eine Schande wäre.

Als fie abgeführt wurde. drängte Endrullis fich an fie heran. „Geh nicht ins

Gefängniß. Ewe". bat er dringend. „Jch felbft werde den König bitten. daß er

dich begnadigt - noch heute fchreibe ich."

Sic.wendete das Geficht ab. „Jch wil( nicht begnadigt fein". fagte fie. „du

glaubft ja doch uicht. daß ich unfchnldig bin."

„Ewe - wie kann ich . . .?"

Sie zuckte die Achfeln. „Wie kannft du -'.9! - Gut - geh nur. Du haft

ja nun deinen Wechfel."

Er griff nach ihrer Hand. aber fie wich ihm aus. „Geh nur!" Sie winkte

Jons Toleikis heran und gab ihm Anweifung wegen der Wirthfchaft. Dann folgte

fie dem Gerichtsboten.

Die drei Wochen waren bis auf einen Tag vergangen. Michel Etudrnllis

hatte in der ganzen Zeit keine rechte Ruhe gehabt. Meift ritt er in der Nacht

jenfeit der Grenze und fchlief bei Tage. Es war ihm. als ob etwas fein Gewiffeu

fchwer belaftete und ihm alle Frende am Leben verderbe. Der Wechfel war ihm

ganz gleichgültig geworden; er verwunderte fich nur darüber. daß er fich deshalb

mit der Ewe hatte erzürnen können. Und wenn fie ihn genommen und vernichtet

hatte - war fie nicht fo gut wie fein Weib gewefen? Nun fie ihm verloren war.

meinte er fie gar nicht miffen zu können. Und fie war ihm verloren nie

konnte fie ihm verzeihen.

Am fpäten Abend. als er an feinem frühern Hofe vorbeiritt. ftand die Urte

am Heck und winkte ihn heran. „Was willft dn?" fragte er. den Zügel an

ziehend.

„Komm auf dem Feldwege hinter das Haus. wo uns niemand fieht". antwortete

fie. „Jch will dir unter vier Alugen fagen. wo dein Wechfel geblieben ift."

„Du - 29" '

„Jch Die drei Wochen find ja wol morgen herum? Ta braucht's für dich

kein Geheimuiß mehr zu fein."

Die Worte klangen ihm fo feindlich. daß es ihn durchfchauerte. „Was weißt

dn von dem Wechfel?" fragte er zitternd.

„Das follft du dort erfahren. Man kann nicht wiffen. was man hier :auf

der Landftraße für Zeugen hat." Sie zeigte mit der Hand über das Hans hin

weg und entfernte fich.

Er überlegte. ob er ihr folgen follte. Einen Augenblick dachte er an die Möglich

keit. daß fie ihm einen Hinterhalt geftellt haben könnte. Mit ein paar Knechten

aber meinte er's aufuehmen zu können. Er öffnete alfo nun fein Meffer in der

Tafche. fprang am Gartenzann ab. band das Pferd an eine Latte nnd ging um
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das Gehöft herum. Dort ftand fchon die Urte vor der hintern Hausthür. „Was

haft du mir nun zu fagen?" fprach er fie an.

„Daß ich meine Rache habe". antwortete fie. „Die Ewe hat im Gefängniß

gefeffen. und einer von des Königs Gardiften heirathet keine Fran. die im Gefängniß

gefeffen und ihren ehrlichen Namen verloren hat."

„Und das nennft du deine Rache?"

„Mit Fug und Recht; denn du mußt wiffen. daß die Ewe unfchuldig ift."

„Unfchuldigl Und wer. . .?"

Die Augen der Frau blißten. wie die einer Kaße. die auf die Maus lauert.

„Jch habe den Wechfel aus deiner Wefte gefchnitten."

Endrullis prallte zurück. „Du -?! Das ift nicht wahr. Wie konnteft du

wiffen -?"

„Das ift gleichgültig. wie ich's erfuhr. Genug. ich hab's gethan. als ihr

fämmtlich drüben auf der Sandfcholle bei den Kartoffeln waret. Die hintere

Stallthür fand ich offen. Jhr beide feid beftraft. Der Wechfel ift verbrannt.

Aber damit du mir glaubft hier ift das ausgefchnittene Stück Zeug. Waffe

es nur in das Loch ein. es wird kein Fädchen fehlen." Sie warf ihm den

Lappen zn.

„Hexe verfluchte Hexe". fchrie er auf und ftürzte fich mit dem Meffer gegen

fie. „nimm deinen Lohn!"

Sie mochte fich aber auf einen folchen Angriff gefaßt gemacht haben. fprang

zurück. riß die Thür auf und flüchtete hinter diefelbe. Das Meffer fuhr ins

Holz. Er hörte nur noch ihr heiferes Lachen.

Da ftand er nun und ftarrte die Wand an. Jn feinem Kopf wirbelte es. als

ob da alle Trommeln feines Regiments gerührt würden. Ewe unfchuldig - doch

unfchuldig! Und Urte war die Diebin gewefen. Gerächt hatte fie fich an ihm

und ihr. Es war nichts wieder gut zu machen. Ewe hatte ihre Strafe verbüßt.

Und hatte er jeßt Zeugen gegen das boshafte Weib? Wer würde ihm glauben?

Er fteckte das Stück Zeug in feine Brieftafche und führte den Fuchs an der

Hand durch das Dorf zurück in feines Schwagers Stall. Seine Schwefter fragte.

was ihm gefchehen fei; er fehe fo verftört aus. Ob er denn diefe Nacht nicht

reite? „Nein". fagte er. „aber morgen früh. Jch will die Ewe aus der Stadt

abholen."

„Gib dich mit der fchlechten Perfon nicht weiter ab". meinte fein Schwager

Grillus. Er aber faßte ihn dafür bei der Bruft und fchüttelte ihn. „Wer fie

eine fchlechte Perfon nennt". fchrie er. „der mag fich vor mir in Acht nehmen.

Jch fchone Schwefter und Brnder nicht!"

Er brachte eine fchlaflofe Nacht zn. Jn der Frühe ritt er fort in der Richtung

nach der Stadt. „Sie wird mir glauben". tröftete er fich.

Nicht weit von den leßten Häufern der Vorftadt fprang er ab. legte fich in

den Chauffeegraben und ließ feinen Gaul neben fich grafen. Ewe mußte hier

vorüberkommen. Und es dauerte keine Stunde. da kam fie wirklich. Sie hatte

die Schuhe und Strümpfe ausgezogen und in ein Tuch geknüpft. das fie in der

Hand hielt. Sie fang leife vor fich hin ein litauifches Wiegenlied. das recht
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fchwermüthig klang. nnd hatte die Augen auf den Boden gerichtet. „Ewel" rief

er fie an.

Sie fchrak zufammen. „Mikelis -l Was willft du hier?"

Er ftand auf und trat an fie heran. das Pferd nach fich ziehend.

„Steige du auf". fagte er. „der Weg bis zum Dorf ift weit."

„Jch bin nicht müde". entgegnete fie. „habe drei Wochen lang Zeit gehabt

auszuruhen."

Das fühlte er wie einen Stich ins Herz. „Ewe". fagte er. „Gott weiß. daß

ich dir nicht habe uurecht thun wollen." Er ging neben ihr hin und zog das

Pferd am Zügel nach fich.

„Das mag fein". antwortete fie. „aber es nüßt mir nichts: ich habe doch

einmal im Gefängniß gefeffen. Und dir hilft's nicht über die Schande weg. mich

da hineingebracht zu haben."

" „Ewe. wenn ich dir fage -"

„Du meinft's ja auch nicht. wie ich's meine. Ulnd wenn du mir nicht glaubft.

ift mir das andere gleichgültig."

Er legte die Hand anf ihre Hand. die das Bündel trug. „Ewe - wenn ich

jeßt noch fagen könnte: ich glaube dir! Aber ich weiß nun. daß du unfchuldig

bift. und ich weiß auch. wer fchuldig ift . . ."

Sie trat einen Schritt zur Seite und blieb ftehen. „Du weißt es. . .?"

„Die Urte hat den Wechfel ausgefchnitten - fie hat ihre Rache haben wollen."

Er erzählte mit haftigen Worten. wie er dahintergekommen.

Ewe's eben noch bleiches Geficht überzog fich mit flammender Röthe; die

weißen Zähne waren feft verbiffen und die Lippen ein wenig geöffuet; die Bruft

hob und fenkte fich rafch. Das Bündel hatte fie mit beiden Händen gefaßt. nnd

die Finger knüpften an dem Tuche. Sie fprach kein Wort. und Endrullis ließ

ihr eine Weile Zeit. mit ihren Gedanken fertig zu werden. Erft nachdem fie eine

Strecke vorwärts gegangen waren. fragte er: „tti-annft du mir verzeihen. Ewe?"

„Verzeihen!" rief fie; „das paßt nicht mehr zu uns beiden. Früher wär's

vielleicht gut genug gewefen. aber jeßt . . ." Sie brach in ein heftiges Weinen aus.

Er legte den Arm um ihre Schnlter. „Was haft dn. Ewe?" fragte er bekümmert.

„Gott hat es fo gefügt". fchluchzte fie. „daß wir nicht mehr voneinander können

mit leichteu Worten. Jch habe dich einmal zu lieb gehabt. und das wird bald

offenkundig werden vor aller Welt. Da ift's mit dem Verzeihen nichts. Kann's

nicht fein. wie es gewefen ift. fo kann's doch auch nicht bleiben. wie es ift. Jm

Gefängniß. Mikelis. als ich ganz mit mir allein war. -- da ift mir's zur Gewißheit

geworden . .. Ach Gott. ach Gott! Warum hat das jeßt gefchehen müffen?"

Er horchte auf und glaubte zu verftehen. „Ewe". rief er. „ift's möglich -?

Eine folche Hoffuung.. .! Ja. dann können wir nicht mehr voneinander; dann

ift's nicht mehr genug. daß du mir verzeihft - dann mußt du mich wieder lieben.

wie vordem . . . o. mehr noch. viel mehr!" Er zog fie an fich und küßte ihr

die Thränen von den Augen und Wangen.

Sie ließ es eine kurze Weile gefchehen. Dann aber fchob fie ihn mit Heftigkeit

von fich ab und fagte: .Boneinander können wir nicht und zufammen auch
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nicht. Das rachfüchtige Weib. die Urte. fteht zwifchen uns. Es ift nur auf eine

Weife gut zu machen - nur auf eine Weife. Ja. ja . .. nur auf eine Weife.

Wenn du ein Mann bift -!"

Sie brach ab und fah ihn mit einem heransfordernden Blick an. der ihn im

Tiefften erbeben machte. „Woran denkft dn?" fragte er mit zitternder Stimme.

„Wenn du ein Mann bift -". wiederholte fie und ließ ihn wieder den Schluß

errathen. Die Lippen zuckten höhnifch. „Wie bleich du geworden bift! Du bift

Soldat gewefen und haft doch keinen Muth."

„Jch habe Muth. Ewe. aber.. ."

„Aber? Siehft du! Du haft den Muth. dich und mich verächtlich zu machen.

Aber den Ninth. die Schande von uns abzuwenden und zu beweifen. daß du mich

liebft und mir ehrlich Wort halten willft. den haft du nicht. Und jeßt nicht -

nach dem. was die Urte dir gefagt hat und was ich dir gefagt habe. Geh! Du

bift kein Mann!"

„Ewe - was foll gefchehen . . .?"

Sie lachte auf. „Jch weiß es nicht. Weißt du's nicht. fo kannft du's von

mir nicht erfahren. Aber laß mich allein! Jch verzeihe dir. weil ich dich verachie."

' Endrullis riß die Jacke auf und griff in fein rothbnntes Halstuch. das ihn

zu würgen fchien. „Du follft mich nicht verachten". fagte er. die Worte aus der

Kehle zwingend. „Du haft ganz recht. Ewe - ich wäre kein Mann. wenn das . . .

Nur Geduld! man muß es klug anfangen. Es kann ja nicht anders fein - und

die Hexe verdient's. Nur Geduld! Der Wechfel foll eingelöft werden." »

Er reichte ihr die Hand hin und fhüttelte die ihrige wie zur Bekräftigung

feiner Worte. „Wir gehören zueinander". rief er. „und wenn Gott ttns niht

zufammenbringt. foll's der Teufel thun. Jch fürchte mich nicht vor ihm. Nur

Geduld!"

Auf der Chauffee näherten fich Fuhrwerke. „Es ift beffer". fuhr er fort. „man

fieht uns die nächfte Zeit nicht beifammen. Jch habe oben an der Grenze zu

thun. Die Jnden wollen einmal ihr Glück an einer andern Stelle verfuchen. man

paßt ihnen hier fchon zu fehr auf. Wenn fich etwas ereignen follte - ich bin

weit weg. Lebe wohl! Wenn wir uns wiederfehen. kannft du die Hochzeit beftellen."

Er fchwang fich auf den Fuchs und jagte wie toll davon.

1A.

Acht Tage darauf fand man die Wirthsfrau Urte Endrnllene des Piorgens

todt in ihrem Bette. Der Schädel war ihr gefpalten; angenfcheinlich war fie im

Schlaf getroffen. und ein einziger Hieb hatte hingereicht. fie für ewig ftumm zu machen.

Das Gericht wurde heransbefordert. Die Aerzte ftellten feft. daß der Schlag

von hinten her mit einem fcharfen und wuchtigen Jnftrument geführt fein mußte.

einer Axt oder einem Beil. Das Handbeil. das ftets auf dem Herd lag. war

vermißt worden und troß allen Snchens nicht aufgefunden. Der Knecht fchlief

im Stall bei den Pferden. die Magd in einer entlegenen Kammer; fie hatten in

jener Nacht nichts Verdächtiges wahrgenommen. nicht einmal die Hunde bellen gehört.

unfere Zeit. 188a. l. 12
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An dem hintern Giebel des Haufes war eine Leiter angelehnt; die Luke nach dem

Heuboden ftand offen. der hölzerne Riegel. welcher fonft die Lade von innen fchloß.

zeigte fich abgebrochen. Der Knecht meinte. es hätte keines großen Anfwandes

von Kraft dazu bedurft. da das Holz morfch gewefen. Schon bei der leßten Heu:

ernte wäre davon gefprochen worden. daß nächftens ein neuer Riegel eingezogen

werden müffe. Der Heuboden war von dem übrigen Bodeuraum nur durch eine

leichte Holzwand getrennt; hier war am Schornftein. wo fie ohnedies nicht genau

anfchloß. ein Bret vom untern Nagel gelöft und zur Seite gefchoben; durch die

Oeffuung konnte fich ein Menfch zwängen. Nun war leicht die Treppe zu erreichen

gewefen. die in den Herdflur hinabführte. von dort die Schlafftube. Zurück hatte

der Eindringling nicht denfelben Weg genommen. fondern ein Fenfter in der

anftoßenden Kammer geöffuet und durch daffelbe einen Sprung ins Freie gethan.

Auf den Dielen waren Blutstrvpfen bemerkbar. die wahrfcheinlich von dem Beil.

das er in der Hand gehalten haben mußte. abgefallen waren. Unter dem Fenfter

befand fich ein Steinpflafter. das keine Fußfpur fefthalten konnte. Käften und

Schränke waren unverfehrt bis auf eine Schieblade unten in dem großen eicheuen

Kleiderfpind. in der die Wirthsfrau ihre Papiere anfbewahrte. Sie war mit dem

richtigen Schlüffel geöffuet und offenbar durchfucht. da die Documente und Brief

fchaften theilweife auf dem Fußboden lagen. Ob irgendetwas von dem frühern

Jnhalt fehlte. ließ fich nicht ermitteln.

Die Unterfuchung wurde mit aller Peinlichkeit geführt. ergab aber nicht das

geringfte Refultat. Unzweifelhaft war die Frau ermordet; fehr wahrfcheinlich

handelte es fich um einen Act der Rache. aber auf den Thäter führte keine fichere Spur.

Auch gegen Michel Endrnllis lenkte fich natürlich der Verdacht. aus gewichtigen

Gründen gegen ihn zunächft. Aber man wußte ja nichts davon. daß Urte ihm

den Wechfel entwendet hatte. und felbft die Vermuthtntng. daß er fich ihrer habe

entledigen tvollen. um Ewe Purwins heirathen zu können. wurde dadurch fehr

gefchwächt. daß die Nachbaru bezeugen mußten. die beiden wären im Streit gefchieden.

Hatte er fich dann doch auch nicht gefcheut. fie auf die Auklagebank zu bringen!

Dazu kam. daß er feit jenem Gerichtstage nicht mehr itnDorfe gefehen war und

nachweifen konnte. fich mehrere Meilen davon dieffeit und jenfeit der Grenze

aufgehalten zu haben. Jn jener Nacht war er mit zwei Fäßchen voll Schnitt

waaren hinübergeritten und hatte am Morgen ein Rencontre mit ruffifchen Soldaten

gehabt. Sie hatten ihn verfolgt. und fein Pferd war geftürzt; die kannten den

Fuchs genau und wußten. welchcr Reiter dazu gehörte. auch wenn derfelbe ihnen

zu Fuß im Heidegeftrüpp entkommen war. Die Zeitangaben der Zeugen konnten

freilich nicht für ganz zuverläffig gelten. zumal fie unter fich felbft erheblich

abwichen; aber die Nacht ftand feft. und es blieb mindeftens höchft unwahrfcheinlich.

daß jemand. der abends fpät und morgens früh dort gefehen war. in den wenigen

Stunden. über die er fich nicht beftimuit ausweifen konnte. in dem Meilen weit

entfernten Dorfe thätig gewefen war. So ergab fich nicht einmal genügender

Grund zu feiner Verhaftung. Nachdem viel Tinte verfchrieben war. tunßte doch

der Herr Staatsanwalt die Acten zurücklegen. da auf die dunkle That kein Licht

fallen wollte.
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Nun hielt Endrnllis es nicht mehr für gewagt. fich wieder im Dorfe blicken zu

laffen. Er kehrte bei feinem Schwager Grillus ein und arbeitete für ihn. Es

hieß. er habe in Rußland fein Pferd verloren und könne deshalb nicht über die

Grenze reiten. Die Nachbarn felbft meinten. er thäte am beften. fich mit Ewe

wieder auszuföhnen. da ihrer Verbindung ja jeßt kein Hinderniß mehr entgegen

ftehe. Die Frauen übernahmen die Vermittelnng und fanden Ewe nicht abgeneigt.

Sie hatte ja auch in ihren Augen den beften Grund. fich dem Ansgleich nicht zu

widerfeßen. So kam's. daß Endrullis nach einigen Wochen wieder zu ihr zog

und das Aufgebot beftellt wurde.

An dem Tage. als der Pfarrer ihre Namen von der Kanzel verkündete. waren

fie in der Kirche. Endrullis kniete während des ganzen Gottesdienftes und hatte

meift den Kopf auf die Arme geftüßt. oder die Augen feft auf das Gefangbuch

geheftet. Er verfuchte auch mit zu fingen. aber es war. als ob der Ton nicht

aus der Kehle wollte. Als fein Blick einmal auf den gekreuzigten Chriftus über

dem Altar fiel. dem die großen Blutstropfen unter der Dornenkrone über die

Stirn perlten. fchauerte er fichtlich zufammen und ftüßte die Schulter gegen den

Holzpfeiler. Noch ehe der leßte Vers gefungen war. verließ er die Kirche. Er

mußte an der Bank vorüber. auf der die Gaidnllene faß; fie nickte ihm grüßend zn.

Er fuhr mit Ewe nach Haufe. Die Altfißerin konnte zu Fuß gehen. da in

ihrer Verfchreibung Kirchenfuhren nicht vorgefehen waren. Als er die Pferde

abgefchirrt und gefüttert hatte. kam fie an der Stallthür vorbei und fagte: „Es

hätte deine Braunen wenig befchwert. wenn die alte Frau auf den Wagen

genommen wäre."

„Machs ein andermal mit der Ewe aus". antwortete er. „fie ift die Wirthin."

„Und du willft der Wirth werden. darum halte ich mich an dich. Mit der

Ewe fpreche ich nur. wenn ich muß. aber dir rathe ich. keinen Plaß frei zu

laffen. wenn du am Kirchhof vorüberfährft. Es könnte da leicht jemand anffitzen.

der den Pferden zu fchwer ift."

„Was willft du damit fagen?" fuhr er fie an. Es war zu merken. wie er

erfchrak und im Geficht bleich wurde.

„Nichts. mein Söhnchen. nichts". zifchelte fie. „es ift nur ein alter Aberglaube

- der Herr Pfarrer hält nichts davon. Die Todten find todt und begraben.

Aber ich hätte leßte Nacht fchwören mögen. daß die Urte unter den Erlen ain

Bach heranfchlich und durch die Hinterthür in den Stall eintrat - in diefen

Stall. Sie hatte ein weißes Tuch um den Kopf gebunden. damit der Schädel

beffer zufammenhielt."

„Was geht mich die Urte an?" rief er mit gepreßter Stimme. fcheu in die

Ecke des Stalles blickend.

Die Alte trat auf die Schwelle. „Sie ift doch deine Frau gewefen. Mikelis.

und jetzt foll die Ewe deine Frau werden. und heut war das erfte Aufgebot. Da

ift's doch kein Wunder. daß fie fich meldet. Die Herren haben gefagt. daß fie

mit einem Beil erfchlagen fei. Du weißt doch. wo fie ihr Beil neben dem Herd

zu verwahren pflegte? Bift ja lange genug in ihrem Haufe der Wirth gewefen.

Kein anderer weiß das fo gut."

l2*
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Er hob die Pferdeleine vom Pflock und fchüttelte fie in der aufgehobenen Hand.

„Fort da. du Hexe!" fchrie er. ganz blau im Geficht. „Fort da. oder . . ."

Sie ftand ganz ruhig. „Schlage mich nicht. Mikelis. es könnte dich gereuen".

fagte fie. „Alte Leute haben keinen feften Schlaf. und nicht immer wird man ihnen

auf den Kopf fagen können. daß fie geträumt haben. Jch kann meine Zunge hüten.

und wenn wir gute Freunde find. Mikelis. nehme ich ins Grab mit. was ich weiß."

Er ließ den Arm finken und mühte fich zu lachen. „Was weißt du denn.

was -?" fragte er fpöttifch. „Haft du belaufccht. was die Elftern auf dem Dach

zufammen plappern. oder hat dir die fchwarze Kaße mit den grünen Augen etwas

erzählt? Die Erdme will behaupten. daß du fie ftets zu dir ins Bett nimmf ."

„Sie kommt gern zu mir - hi. hi. hi! denn ich thu' ihr Gutes. Jn jener

Nacht aber fprang fie von meinem Bett und fchlüpfte durch das Loch unter der

Thür. Es ift möglich. daß fie etwas gefeheu hat mit ihren grünen Angen. Die

Kaßen fehen auch im Dunkeln."

„Und ein altes Weib. das mit einer .fchwarzen Kaße verkehrt. follte tnan als

Hexe verbrennen - hi. hi. hi!"

„Lache nur. mein Söhuchen. lache nur - du kannft lachen. Die Urte ift

todt. und dn wirft die Ewe heirathen und wirft hier der Wirth werden. Du

kannft lachen. Aber ficher ift ficher. Warum willft du dich nicht mit mir gut

ftellen? Wenn ich Frieden habe. ift alles gut. Die Ewe gibt mir uureines

Getreide und fchlecht gefcljwungenen Flachs und fandiges Kartoffelland; fie ftreitet

mir die Eier ab. die meine Hühner legen. und fchlägt die Aepfel von meinem

Baum. ehe fie reif find. Und jeßt. nachdem ich gegen fie hab' zeugen müffen.

treibt fie's gar arg und möcht' mich am liebften vom Hofe jagen. Nicht die Stelle

auf dem Feuerherd gönnt fie mir. worauf ich meinen Kochtopf ftelle. Sieh zn.

daß das anders wird. wenn du der Wirth bift. Jch kann fchweigen. aber ich

kann auch fprechen."

„Die Ewe behandelt dich. wie du's für deine Läfterzunge verdienft. Was kannft

du fprechen? Sag's in Teufels Namen."

„Du bift klug. Mikelis. aber fo dumm. wie du denkft. bin ich auch nicht. Du

follft mir noch hundert Thaler zahlen. damit ich nur ftill bin. Jch will dich

etwas fragen. mein Söhnchen. Wo ift denn dein Fuchs geblieben?"

Er lachte. „Das ift kein Geheimuiß. Er ift drüben gefallen. als die Grenz

reiter mich verfolgten."

„Und weshalb ift er gefallen? Er war ein kräftiges. fchnelles Thier und hat

dich fchon mauchmal gut durchgebracht. Aber in der Nacht war er fo viele Meilen

gelaufen. daß ihm die Knie zitterten. und hatte überdies ein Hufeifen verloren -"

„Wer will das behaupten . . .?"

„Einer. der die Fußfpur im Brnchlande gefeheu hat. Jch bringe da täglich

meine Kuh auf die Weide. wo die Erlen anfangen. Auf dem harten Wege war

freilich nichts davon zu bemerken. Das Eifen am rechten Vorderhuf. mein Söhnchen.

Und wie mag's denn gekommen fein. daß hinten an unferm Holzftall ein Brei

losgeriffen und nur leicht mit den Nägeln wieder eingefteckt war? Wer da hinein

gegangen ift. hat fich tüchtig zwängen müffen."



Ewe. (Line litauifche Dorfgefckfichte. x8]

„Das kann wol fein. Wer aus des Nachbars Stall Holz holt. mag zufehen.

wie er hinein- und hinauskommt - das haft du wol fchon erfahren."

„Glaubft dn? Paffe nur gut auf. wenn du der Wirth bift. Aber zum dritten

und leßten will ich dich fragen: wo find die zwei Knöpfe von deiner Jacke

geblieben. Mikelis?"

Er ließ fchen einen rafchen Blick über feine Bruft hinabgleiten. „Zweik"

„Ja. zwei. Es find ihrer freilich noch genug an der Jacke."

„Was geht es dich an?"

„Nichts. Aber wenn einer davon etwa gefunden fein follte. was gibft du

dafür? Hundert Thaler find nicht zu viel."

Er trat vor und ftieß fie gegen die Bruft. daß fie von der Schwelle zurück

taumelte. „Keinen Pfennig. verdammte Hexe". fchrie er. „keinen Pfennig! Meinft

du klüger zu fein als die Gerichtsherren. und mich fchröpfen zu können? Bin ich

der erfte. dem die Knöpfe an der alten Jacke nicht feftfißen? Trolle dich und

hüte dich mir in den Weg zu kommen. wenn dir deine Knochen nicht weh thun

follen. Jch verftehe keincn Spaß."

Die Alte humpelte fort. „Wie du willft. mein Söhnchen. wie du willft".

zifchelte fie. „Aber wenn du dich anders befinnen follteft - hundert Thaler find

jeßt zu wenig. Du haft mich vor die Bruft geftoßen. das koftet noch funfzig. Wenn

du fo viel Geld nicht gleich bei der Hand haft. ich bin auch mit einem Papier

zufrieden - fo einem. wie die Ewe dir gegeben hat. Du verftehft dich ja darauf.

Vierzehn Tage will ich dir Zeit laffen. die Sache zu überlegen; aber vor der

Hochzeit muß ich wiffen. woran ich bin."

Endrullis biß die Zähne zufammen und murmelte etwas in fich hinein. Eine

Weile ftüßte er den Kopf gegen den Pfeiler und verfenkte fich in feine Gedanken.

„Unfinn!!" rief er dann. „Was kann fie wiffen? Sie reimt fich's zufammen.

Keinen Pfennig foll fie haben. aber bei nächfter Gelegenheit eine tüchtige Tracht

Schläge. Merkt fie. daß man Furcht vor ihr hat. fo hört fie nicht auf zu fordern."

Er fah dabei doch nicht aus. wie einer. dem wohl zu Muthe war.

Zu Ewe fagte er: „Das alte Weib hat nichts Gutes im Sinn. Nach ihren

Jahren hätte der Teufel fie fchon längft holen können." Und nachts. als er nicht

fchlafeu konnte. weckte er fie und erzählte ihr. was die Gaidullene gefprochen hatte.

Ewe antwortete nur: „So ift's Zeit."

Ä.

Hatte die Altfißerin fich früher oft genug über Ewe's Unfreundlichkeit zu

beklagen gehabt. fo änderte fich nun plößlich ihr Benehmen ganz und gar. Sie

gab ihr gute Worte. zog fie zu leichter Arbeit im Haufe heran und bezahlte fie

dafür über Gebühr. Auch fchenkte fie ihr einen neuen Rock und ein Tuch und

ein fchönes Gefangbuch. und einmal fagte fie ihr: „Du kannft es gut bei mir haben.

wenn du auf meiner Seite ftehft. Jch kann dem Piikelis nicht überall aufpaffen.

und ich glaube. die Erdme gefällt ihm mehr. als der Frau lieb fein kann. Habe

die Augen darauf und laß mich wiffen. was du fiehft. Wir wollen zufammen

halten." Dabei zwinkelte fie liftig mit den Augen.
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Die Alte traute ihr doch nicht recht. Einige Tage vor der Hochzeit hatte Ewe

Flinfen gebacken. Sie rief die Gaidullene hinein. gab ihr einen Topf Kaffee und

bot ihr von dem Gebäck an. Sie theilte mit ihr. was fie auf dem Teller hatte.

und aß felbft davon. „Sage mir. ob die Flinfen gut gerathen find". bat fie.

„ich will fie gerade fo bei der Hochzeit für die Gäfte backen laffen und die Eier

nicht fparen." Auf einem andern Teller lag noch mehr davon. „Jch habe zu

reichlich für die Probe Mehl genommen". fuhr fie fort. „und es bleibt mir zu

viel übrig. Nimm diefe Flinfen in deine Kammer mit und iß fie. wenn du Hunger

haft." Sie ftreute dick Zucker darauf und wickelte fie in ein Papier. Die Alte

dankte und ging.

Aber die Freigebigkeit der Wirthin kam ihr doch fehr verdächtig vor. Sie

wußte. daß fich fchon mancher Altfißer in Litauen an folchen Flinfen den Tod

gegeffen hatte. und der Zucker hatte fo eigen geglißert. Sie entfchloß fich rafch

und warf das Päckchen beim Vorübergehen in den Schweinetrog.

Wenige Stunden fpäter hörte fie Endrullis laut fluchen und wettern. Das

größte von den Thieren war dem Verenden nahe. Die Magd wußte keine andere

Erklärung zu geben. als daß das Schwein eine giftige Ratte gefreffen haben

müßte. Die Gaidullene hielt's für gerathen. fich eiligft aus dem Staube zu

machen und nicht fo bald wieder blicken zu laffen. Als Ewe ihre Kammer leer

fand. meinte fie: „Die ift über Land gegangen und hat Wegekoft mitgenommen.

Wer weiß. in welchem Graben man fie findet."

Am Hochzeitstage. als fich in dem gefchmückten Haufe die Gäfte fchon verfammelt

hatten und die Fuhrwerke in langer Reihe vor der Thür ftanden. fie nach der

Kirche zu bringen. und Ewe die Glückwünfche der Nachbarn in Empfang nahm:

daß nun doch endlich alles fo gekommen fei. wie es nach der richtigen Art hätte

von Anfang an kommen müffen. fuhr auch ein ftädtifcher Wagen auf der Dorf

ftraße vor. Er hielt vor dem Haufe. Zwei Herren fprangen ab.

„Der Herr Kreisrichter!" liefis von Mund zu Mund. und alle Blicke richteten

fich auf Endrullis. der Ewe bei der Hand hielt und fcharf von der Seite anfah.

als erwartete er von ihr einen Rath. „Schnell zu Pferde". zifchelte fie. „und

über die Grenze!"

Er trat ärgerlich mit dem Fuße auf. „An unferm Hochzeitstage -"

„Sie kommen deinetwegen. Mikelis."

„Sie können mir nichts beweifen. Laufe ich fort. fo bin ich fchuldig."

„Aber du bift frei."

Er blickte zum Fenfter hinaus auf die Straße. Eben kam der Gensdarm

angeritten. „Es ift auch zu fpät zur Flucht. Ja - wenn der Fnchs noch im

Stall ftände -!"

Nun trat der Richter ein und fagte: „Michel Endrullis. es thut mir leid. daß

ich das Hochzeitsfeft ftören muß. Jch will wünfchen. daß ich dich und deine Braut

nicht lange aufzuhalten brauche. Das Gericht hat aber guten Grund. bei dir

eine Hausfuchung zu halten. Jch frage dich: bift du in der Nacht. als deine

abgefchiedene Frau ermordet wurde. hier im Dorfe gewefen?"
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„Jch weiß nichts davon. daß fie ermordet ift". antwortete er. finfter zur Erde

blickend.

„Antworte geradeaus". forderte der Richter. „Bift du hier im Dorf ge

wefen oder nicht?" '

„Jch bin drüben in Rußland gewefen - mein Pferd ift gefallen - es ift

durch Zeugen erwiefen."

„Und hier im Dorfe warft du nicht? Sieh mich an!"

Endrullis bemühte fich. dem Richter feft in die Augen zu fehen. „Wer fagt.

daß ich hier im Dorfe gewefen bin?"

„Das follft du fpäter erfahren. Ja oder nein?"

„Neinl Jch kann nicht durch die Luft fliegen."

„Wo find die Kleider. die du damals getragen haft - in Rußland natürlich."

Endrullis 'warf den Kopf zurück. „Sie find fchon einmal unterfucht. und es

hat fich nichts Verdächtiges daran gefunden."

„Keine Blutfpur. das ift richtig. Aber im Protokoll fteht verfchrieben. daß

an der Jacke zwei Knöpfe fehlten. Die fehlten fchon lange. nicht wahr? So

haft du früher behauptet."

„Was ich gefagt habe. ift wahr."

„Zeige doch die Jacke noch einmal vor." Sie wurde herbeigebracht. Der

Richter wickelte aus einem Stück Papier einen Knopf und verglich ihn mit denen

an der Jacke. „Die ltnöpfe ftinnnen genau überein. das wirft du felbft zugeben

müffen."

„Es tragen viele Litauer folche Knöpfe. Herr."

„Aber diefer hat offenbar hier gefeffen; die Fäden find fcharf durchgefchnitten

und paffen der Zahl nach zufammen."

Endrullis verfuchte zu lachen. „Das kann ja fein. Herr. Wenn ich ihn ver

loren habe. kann ihn auch wol einer gefunden haben."

„Ganz richtig. Und weißt du auch. wo ihn einer gefunden hat?"

„Was geht mich das an?"

„An der hintern Ecke des Holzftalls hier auf dem Hofe neben einem lofen

Bret der Verkleidung."

Der Litauer befanu fich einen Augenblick. Es kam nun darauf an. vorfichtige

Antworten zu geben. „Warum foll er da nicht gefunden fein. Herr?" fragte er

dann zurück. „Seit länger als einem Jahre gehe ich hier auf dem Grundftück

herum und habe die Jacke immer getragen."

„Aber der Knopf ift dort gerade am Morgen nach jener Nacht gefunden."

„Das lügt die Gaidnllene." '

„Die Gaidnllene? Wie weißt du. daß von der die Rede ift."

„Weil fie mir den Knopf für hundert Thaler angeboten hat. Herr. Jch habe

fie ausgelacht und fortgejagt. Dafür rächt fie fich nun durch falfches Zeugniß."

Das ließ fich hören. „Gehen wir nach dem Stall". fagte der Richter. „Jft

in jener Nacht jemand an der Stelle. wo das Bret losgebrocheu fein foll. einge

drungen. fo wird er auch wol einen Zweck dabei verfolgt haben. Wo ift der Stall?"

Endrullis zeigte widerwillig den Weg. Ewe. die ihn begleitete. fprach viel
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von der Schlechtigkeit und Rachfucht der Altfißerin. die für ein Quartier Brannt

wein falfch fchwöre.

Jm Stall lag Holz und Torf. an einen Haukloß gelehnt auch eine Axt. Ju

einer Ecke ftand ein Spaten. „Steht der Spaten immer hier?" fragte der Richter.

„Wozu wird er gebraucht?"

„Den Torfgrus einzufacken". erklärte Ewe. „aber der Stall ift lange nicht

gereinigt." Endrullis war ganz ftill geworden.

Der Richter ließ das Holz hinauswerfen. Unter demfelben zeigte fich am

Boden eine Stelle. etwa einen Fuß im Geviert. von dunklerer Farbe. Die fchwarze

Erde lag hier obenauf. nur dünn mit Holzabfällen beftreut. „Hier wollen wir

nachgraben."

Nach wenigen Minuten ftieß der Spaten auf klingendes Metall. Bei diefem

Klange zuckte Endrullis zufammen und Ewe warf ihm einen ängftlichen Blick zn.

Der Richter bückte fich und hob aus dem Loch ein Beil. Die fchartige Seite war

mit einer dunkeln Maffe überzogen. an welcher lange Haare hingen. „Nun -fe

Wem gehört das Beil. Endrullis?"

„Jch weiß es nicht. Es kann da lange gelegen haben. Das Grundftück

gehört mir noch uicht."

Der Richter zeigte das Beil den Umftehenden. „Wem hat das Beil gehört?"

„Der Urte Endrullene". fagte der Ortsvorftand nach einigem Zögern. „Jch

erkenne es an den drei Kreuzen am Stiel."

„Und mit diefem Beil ift fie erfchlagen. Wer hat es hier vergraben. Endrullis?"

„Warum fragft du mich das. Herr?" Die Lippen zitterten merklich beim

Sprechen.

„Das wil( ich dir fagen". antwortete der Richter. der fich nochmals über das

Loch im Erdboden gebückt und mit der Hand die lofe Erde durchfucht hatte. Er

nahm jeßt einen kleinen Gegeuftand auf und hielt ihn zwifcchen den Fingern ihm

vor die Augen. „Da ift der zweite Knopf. der an deiner Jacke fehlt. Der erfte

war beim Zwängen durch die Bretöffuung fogleich abgetrennt und draußen nieder

gefallen; der zweite hing noch lofe am Faden und fiel hier neben dem Beil in

die Grube. Willft du noch die That leugnen?"

Endrullis fchwieg. Seine Lippen waren blan. die Augen richteten fich ftier

auf den Knopf.

„Du haft das Beil in der Hand behalten". fuhr der Richter fort. „als du

aus dem Fenfter fprangft. und dann haft du es nicht fortwerfen wollen. damit es

nicht die That vor der Zeit verrathen follte. So bift dn auf den Gedanken

gekommen. es hier zu vergraben. Dein Pferd ftand in der Nähe am Torfbruch

unter den Erlen."

Endrullis fchüttelte den Kopf. aber die Stimme verfagte ihm. Ewe fchluchzte

laut und rief: „Er ift unfchuldig - fie wollen ihn verderben."

Der Richter fprach die Verhaftung aus. Ewe hing fich an ihn und wollte

ihn nicht fortlaffen. Als der Gensdarm fie mit Gewalt von ihm trennte. riß fie

ihren Brautkranz aus dem Haar und fchlenderte ihn in die Grube. Dann brach

fie zufammen.
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Jn der leßten Stunde war fie um ihr Glück betrogen.

Aber auch jeßt noch gab fie den Mann. den fie liebte und der fich ihretwegen

verfündigt hatte. nicht verloren. Eines Tages rief fie Grillus zu fich und bat

ihn. auf ihr Grundftück Acht zu geben; es könne fein. daß fie längere Zeit aus

bleibe. Sie zog dann mehrere von ihren Röcken und Jacken übereinander; packte

Wäfche in ein Bündel und ging zu Fuß fort. ohne zu fagen wohin.

Sie kam nach der Stadt und umkreifte das Gefängniß. ob Endrullis fich nicht

erfpähen ließe. Und endlich glaubte fie wirklich mit ihren fcharfen Augen hoch

oben hinter dem Eifengitter eines kleinen Fenfters fein Geficht zu erkennen. Die

beiden Hände hatten die Eifenftäbe erfaßt und es reckte fich zwifchen ihnen hinauf.

gefpenftifch bleich. Sie nahm ihr Kopftuch ab und winkte damit. Er fchien auf

merkfam zu werden und zu nicken. Aber die Entfernung war.zu groß. um deutlich

etwas erkennen oder fonft ein Zeichen der Verftändigung geben zu können.

Ewe fragte einen von den Beamten. ob er nicht eine Magd brauche. Sie

folle fich an den Herrn Jnfpector wenden. lautete die Antwort; der habe gerade

eins von den Mädchen entlaffen müffen. die in der Küche arbeiteten. „Jch denke.

wir haben einander fchon einmal gefehen". meinte der Jnfpector. der fich flüchtig

ihrer erinnerte. „Ja". fagte fie. „und es geht mir feitdem fchlecht. Wer im

Gefängniß gefeffen hat. bekommt fchwer einen Dienft. nnd ich will doch gern

arbeiten." Sie wurde als Magd angenommen.

Jn der Küche waren mi-ift Gefangene befchäftigt. Einige derfelben hatten

täglich den Bedarf an Holz und Kohlen herbeizufchaffen. andere mußten das Brot

und die großen Kübel mit den zubereiteten Speifen abholen und in die Corridvre

hinauftragen. Mit einem Blechmaß wurde dann in Gegenwart des Auffehers

jedem Gefangenen fein Theil in eine Schüffel eingefchöpft. Denen. die ihre Zelle

nicht verlaffen durften. wurde das Effeu zugetragen. Ewe bewies fich fo thätig

und wußte fich bald fo viel Vertrauen zu erwerben. daß fie bei diefen Verthei

lungen oft zugegen fein nnd dabei helfen durfte. Durch gelegentliche Fragen erfuhr

fie auch. wer in den einzelnen Zellen gefangen faß. Endrullis war in der leßten

rechts im oberften Gange verfchloffen.

Mitunter wurden die Gefangenen. gegen welche die Unterfuchung noch fchwebte.

vormittags von den Schließeru hinab und über den Hof nach dem Gerichtsgebände

zu ihrer Vernehmung vor dem Richter geleitet. Ewe wußte fich um diefe Zeit

in der Nähe der Ausgangsthitr etwas zu fchaffeu zu machen und lanerte. bis die

Reihe einmal an Endrullis käme. Lange wartete fie vergeblich. Endlich wurde

er vorübergeführt. eine Hand und einen Fuß gekettet. Er ftußte. als er fie fah.

verftand aber fogleich das Zeichen. das fie ihm gab. zu fchweigeu. Während fie

den Finger der linken Hand auf den Mund legte. hob fie mit der rechten ein

wenig den Rock. Das follte für ihn Bedeutung haben. wie er fogleich merkte.

Seine matten *Angen glänzten einen Moment lebhafter.

Sie wußte. daß die Zellen der Gefangenen. die zum Verhör geführt wurden.

bis zu deren Rückkehr unverfchloffen zu bleiben pflegten. Die beiden Schließer

begleiteten Endrullis über den Hof. Sie konnte. ohne daß es bemerkt wurde.

hinaufeilen und in feine Zelle eintreten. Dort löfte fie fchncll die Bänder von
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ihren untern Röcken. ließ fie zur Erde fallen. wickelte fie zufammen und fchob

das Päckchen in das Bett. Dazu branchte fie nur wenige Seeunden Zeit. Als

der Auffeher zurückkam. war fie längft wieder in der Küche bei ihrer Arbeit.

Bald darauf fand fie einmal mittags Gelegenheit. eine kleine Feile. die fie

von Haufe mitgenommen hatte. in die Schüffel gleiten zu laffen. die für Endrullis

beftimmt war. Sie zweifelte nun nicht. daß er in einer der nächften Nächte die

Eifenftäbe durchfeilen. die Röcke zu fchmalen Streifen zerreißen und fich daran

hinablaffen würde. Entkam er glücklich aus dem Gefängniß. fo erreichte er wol

auch die Grenze und war in Sicherheit. Drüben hoffte fie dann mit ihm zufam

menzutreffen.

Eines Morgens in der Frühe. fie war kaum vor einer Stunde eingefchlafen.

wurde fie durch laute Stimmen in der Nähe ihrer Schlafftelle geweckt. Der Jn

fpector verhandelte mit einigen Leuten. die von der Straße hereingekommen waren

und von einem Unglücksfall berichteten. „Jft er todt?" fragte der Jnfpector.

„Maufelodl". lautete die Antwort. „er muß fich auf dem Pflafter das Genick

abgeftürzt haben."

„Und aus dem oberften Eckfenfter. fagt ihr?"

„Da hängt wenigftens etwas wie ein Strick heraus. Er ift abgeriffen und

das längfte Stück hat er noch in der Hand. Es fcheinen lauter Streifen von

Weiberröcken zufammengeknüpft zu fein. Wie kann das lofe Gewebe auch einen

fchweren Pienfchen tragen?"

Der Jnfpeetor hatte fich inzwifchen angekleidet und ging mit den Leuten fort;

den Auffeher fchickte er zur Revifion der Zellen hinauf.

Ewe hatte fich im Bett anfgerichtet und gefpannt gehorcht. Es war. als ob

ihr das Herz ftillftand; fie athmete nicht. aber in ihrer Stirn hämmerte das

Blut mit fieberhaft rafchen Schlägen. Eine Pkiinute lang waren ihr die Glieder

wie gelähmt; dann trieb die Angft fie auf. Nur mit einem Rock und Tuch bekleidet.

ftürzte fie hinaus dem Jufpector nach.

Da lag einen Schritt von der Mauer Michel Endrullis regungslos. Die Leute

richteten ihn auf. aber der Kopf fank zurück. Die Schädeldecke war zerbrochen.

Blut ftand vor dem Munde.

Ewe warf fich laut aufkreifchend über den Todten. Sie hielt ihn fo feft. daß

es erft nach längerer Zeit den Männern gelang. fie von ihm loszureißen. Dann

fchien fie ganz kraftlos und ohne Willen; man mußte fie ins Haus tragen. Dort

gab fie auf alle Fragen keine Antwort. kauerte in einer Ecke ihrer Kammer und

wimmerte kläglich.

Sie wurde einige Wochen gefangen gehalten. dann aber entlaffen. weil der

Arzt ihren Geift für gäuzlich verftört erklärte. Man hatte Grillus beuachrichtigt.

der fie nun mit einem Fuhrwerk abholte und in ihr Haus zurückbrachte.

Nach einigen Monaten gab fie einem Kinde das Leben. Es war ein Knabe.

und fie nannte ihn. ehe er noch getauft war. Piikelis. Man hoffte. daß fie nun

wieder zu gefundene Verftande kommen werde. und wirklich nährte und wartete

fie das Kind mit größter Zärtlichkeit und Bedachtfamkeit.

Bald aber zeigte fich ein wnnderfam fchenes Wefen. Sie ließ das Kind nicht
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mehr vom Arme. nachts nicht von der Seite. Jm Schlafe fchreckte fie plößlich

auf und riß es mit gellendem Auffchrei an die Bruft. Jeden. der fich dem Kinde

nähet-te. verfolgte fie mit lauernden Blicken. Sie fchien zu argwöhnen. daß man

es ihr fortnehmen wolle. Ließ die Gaidulleue fich nur auf der Schwelle fehen.

fo gerieth fie in heftiges Zittern. worauf ein Wnthansbruch zu folgen pflegte.

Aus ihren abgeriffenen Reden ließ fich entnehmen. daß fie von der Vorftellung

geqnält wurde. man wolle das Kind ins Gefängniß bringen und es für feinen

Vater büßen laffen. „Sie fagen. es wird keiner mehr hingerichtet". murmelte fie.

„aber fo gewiß ift's doch nicht Er hat's gethan. aber ich hab's ihm geheißenund deshalb. meinen fie. gehört ihnen das Kind. Oben in der Zelle fteht eine

Wiege neben feinem Bett die Ketten haben fie verfteckt. aber ich fehe fie unter

dem Stroh liegen. Wenn einmal die Thür gefchloffeu ift. ift's vorbei und

täglich fchleifen fie das Beil - fchirp. fchirp. fchirp - auf dem großen Schleif

fteine. Hört nur: fchirp. fchirp. fchirp ..."

Daun mochte ihr das Kind auch in ihren Armen nicht mehr ficher fcheinen.

Sie fchlich heimlich mit ihm fort und verfteckte es. bald in einer Kammer des

Haufes. bald in einem Winkel der Klete. bald auf dem Heuboden. Mitunter

mußte ftundenlang gefucht werden. bis man es fand. Endlich fchien die Gefahr

für das junge Wefen fo groß. daß man fich zu feinem Beften zu einem Gewalt

fchritt entfchloß.

Als das Kind einmal wieder mit Mühe in feinem Verfteck aufgefunden war.

trug man es fort und brachte es zu ihrer Schwefter. ohne daß fie es bemerkte.

Sie aber glaubte. man habe diesmal nicht hinter ihre Schliche kommen können.

und gab darüber kindifche Frende zu erkennen. Erft am andern Tage fing fie

felbft an zu fuchen. fuchte in allen Winkeln und fand nichts. „Du haft das Kind

gut verfteckt". fagte ihre Schwägerin. „und kannft nun ganz ruhig fein. Das

finden die Herren vom Gericht nicht."

Ewe fah fie lange lächelnd an und nickte dann zuftimmend. „Das finden

fie nicht."

Sie wurde nun ganz ftill und in fich verfchloffen. Manchmal bewegte fie

ftundenlang die leere Wiege hin und her; das war ihre einzige Befchäftigung.

Nach einem Jahre fing fie an körperlich zu kränkeln und abzumagern. Speife

und Trank nnußte man ihr faft gewaltfam einflößen.

Eines Morgens fand man fie todt. Die kalte Hand lag auf dem Rande

der Wiege.



Deutfmthum und Judenthum.

Von

[Ludwig Bamberger.

Es war eine intereffante und lohnende Aufgabe für den Hiftoriker und Patrioten.

fich mit den eigenthümlicheu Erfcheinungen zu befaffen. welche aus der Vermifchung

des jüdifchen Elements mit modernem Volkswefen fich herausgebildet haben. Für

'den Hiftoriker welch ein Stoff! Dies Hereiuragen eines Stückes ältefter Zeit in

die Gegenwart. diefe wunderfaiue Lebenskraft. die eine fo ftarke Jndividualität

vorausfeßt. und dennoch wieder diefe wunderfame Fähigkeit der Affimilation.

welche auf der Möglichkeit beruht. Eigenes preiszugeben und Fremdes in fich auf

zunehmen! Welch ein Gegenftand der Unterfuchung. felbft wenn auch nur bis

zum Anfang des Jahrhunderts zurückgegriffen würde. die mannichfaltige Art und

Weife. wie bei den verfchiedenen Oiationen das vom Banne befreite Element fich

eingelebt hat! Für den Beobachter dentfcher Dinge endlich. welch eine Aufforde

rung. an deu gerade bei uns fo abfvnderlich und fcharf hervortretenden Symptomen

des Vorgangs auch die Grundzüge des dentfchen Wefeus felbft und deffen Ver

halten zu focialen und politifchen Aufgaben zu ftndiren! Das hätte dann gerade

wegs auf die Löfung des Problems hingeführt. Dem Patrioteu konnte nicht ent

gehen. daß die Unfterblichkeit des heillofen Zwiefpaltes nur eine befondere Art

jenes großen dentfchen Erbübels. jener Selbftzerfleifchung ift. auf welche die poli

tifchen Leiden der Oiation. die überwundenen und die noch zu überwindenden.

zurückzuführen find. Aus diefer Erkenntniß heraus warden Deutfchen aller Con

feffionen zu zeigen. wie fie eben wieder einen Anlauf nehmen. fich das Leben

fchwer und faner zu machen. indem fie den alten Hader unter neuen. guten oder

fchlechten Vorwänden in der widerwärtigfteu Weife entfeffeln.

Herr von Treitfchke. der Hiftoriker und Patriot. war wohl berufen. fich der

Sache auf diefe Weife anzunehmen und damit feine unleugbaren Verdienfte um

die Stärkung des nationalen Geiftes durch eine fchöne und edle That zu erhöhen.

Jft ihm dies gelungen. als er jüngft in den „Preußifchen Jahrbüchern" (November

heft 1879) der eben wieder emporlodernden Verfolgnugswuth feine Aufmerkfamkeit

fchenkte? Er fcheint es zu glauben. und wahrlich. man follte fich auch keiner als

der beften Abficht von ihm verfehen. Aber ich fürchte. er wird ziemlich allein
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ftehen mit diefem feinem guten Glauben. Die nnduldfamen Eiferer und die pöbel

haften Bandenführer rühmen fich bereits. daß fie ihn zu den Jhrigen zählen. und

die Befehdeten felbft werden fchon dadurch allein zu dem Argwohn verführt. fein

Eingreifen bedeute vor allem. daß nunmehr eine wohlbeglaubigte Autorität den

Flibuftiern. welche mit der Libellenfabrikation einträgliche Gefchäfte machen. Kaper

briefe ausgeftellt habe.

Eine tiefe und peinliche Aufregung hat fich der zunächft an der Sache Bethei

ligten. aber auch weiterer Kreife bemächtigt. und es kann nicht fehlen. daß

Uebertreibung mit Uebertreibung beantwortet wird. Einzelne Citate aus dem Text

des Angriffes gehen von Mund zu Mund. wie immer in verfchärfter Faffung.

und wer den Text felbft nicht gelefen hat. muß nach den umlaufenden Commen

taren ihn für eine wahre Brandfchrift halten.

Dem ift nun nicht fo. Schon Treitfchke's wie immer pompöfe Schreibweife

durfte dafür bürgen. daß er nicht gemeine Sache mit den Leuten mache. die es

auf die Erregung niedriger Leidenfchaften abgefehen haben. Zum Ueberfluß aber

fpricht er beinahe in jeder Zeile feiner Auslaffung mit unverhaltenem Abfcheu von

dem Treiben. welches er felbft als zelotifch oder als roh und ekelhaft charakterifirt.

Wäre es mit der Form gethan. diefelbe könnte genügen. alle Klagen. welche

gegen den Verfaffer laut werden. zurückzuweifen. Aber leider hat er fich in der

Sache eine zugleich fo einfeitige und fich felbft widerfprechende Anffaffnng zu

Schulden kommen laffen. daß es nur Wenigen gelingen wird. das Vertrauen in

feinen guten Glauben zu bewahren. und ganz gewiß hat fich die erfte nnd unmittel

bare Wirkung feines Eingreifens als eine beklagenswerthe erwiefen.

Herr von Treitfchke ftellt die craffe Behauptung auf. daß bei vielen der

Urtheilsfähigften für ansgemacht gelte: die Jnden feien Dentfchlands Unglück! Und

da er felbft nicht für denkbar hält. fie wieder rechtlos zu ftellen oder auszutreiben.

fo mußte er feine Aufgabe darin finden. die Grundurfache diefes angeblichen Un

glücks zu prüfen. und. weil getwaltfame Heilmittel fich nicht bieten. auf befänf

tigende bedacht zu fein. auf Verföhnung. Verftändigung. auf Ueberwindung vor

handener Schwierigkeiten. Er mußte. felbft wenn er noch fo fchlimm von den

Jnden denkt. den Antheil berückfichtigen. welchen der Fluch alter böfer Ueber

lieferung. das Erbe der -vom blinden Glaubenseifer beherrfchten Zeiten. an der

Empfindungsweife des lebenden Gefchlechtes hat. Er mußte. denen. die aus der

Aufftachelung beftialifcher Triebe ihr Gewerbe machen. entgegeutretend. davor

warnen. hier für alte nureflectirte Misgefühle nach neuen Rechtsgründen zu fuchen.

Er konnte daran erinnern. wie gerade der religiöfe Hader am Mark des deutfchen

Lebens fo zerftörend alle die Jahrhunderte her gezehrt und ganz allein unfere

Staatsentwickelung hinter der unferer großen Oiachbarnationen zurückgehalten hat.

Er konnte daran erinnern. daß wir mit dem. weiiu auch aufgedrungenen. Cultur

kampfe doch wieder die Erfahrung gemacht haben. wie jeder neue Ausbruch der

alten Streitigkeiten die Kluft zwifchen Deutfchen und Dentfchen erweitert und

vertieft. Er konnte. ohne der Wahrheit Gewalt anzuthun. fagen. daß die Hand

voll Jnden. eine halbe tlliillion auf dreittndvierzig Millionen. troß all der lauten

Rührigkeit. mit der fie fich bemerkbar machen. im großen und ganzen wenig zu
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bedeuten vermöge. ja daß ihre guten Eigenfchaften - und niemand kann fie ihnen

abftreiten -» fich fehr wohl verwerthen ließen. gerade um fo mehr. je mehr ihr

Jngeninm vom germanifchen verfchieden wäre. Und hätte er mit folchem Mahuruf

auch ein Wort an die Jnden verbunden. dies oder jenes im Jntereffe des guten

Einvernehmens ihnen zugemuthet. es wäre ficherlich auf günftigen Boden gefallen. h

Nun fchließt allerdings auch die Anslaffung Treitfchkes mit einer folchen Apo

ftrophe. Aber leider fteht diefelbe auf einer ebenfo willkürlichen als nngerechten

Vorausfeßutug. und. was noch mehr zu bedauern. fie bildet deu Schluß einer

Reihe grundlofer Behauptungen. deren jede der beabfichtigten Wirkung geradezu

entgegenarbeitet. Herr von Treitfchke ruft den deutfchen Jnden zn. fie follten

gute deutfcche Patrioten werden. Er beftreitet ihnen alfo diefe Eigenfchaft. aber

er bringt nichts herbei. womit er diefen fchweren Vorwurf begründet. Er beruft

fich hauptfächlich auf einige Aeußerungen des Profeffors Gräß in Breslan. des

gelehrten Verfaffers einer bändereichen „Gefchichte der Jnden". und in einer

neuerdings demfelben Autor gewidmeten Polemik (Decemberheft 1879 der „Preu

ßifchen Jahrbücher") bringt er eine ganze Sammlung von Stellen aus demfelben

Werke. die allerdings lauten. als hätte fie ein Stöcker der Synagoge gefchrieben.

Was aber foll mit folchen Extravaganzen eines Einzelnen bewiefen werden? Ge

nügt das Buch eines Mannes. um daraus den Geift einer großen Gefammtheit

zu conftruiren? Erlaubt die ftrenge hiftorifche Methode. welche nach Herrn

von Treitfchke dem Botaniker Schleiden in deffen Schrift über diewiffenfchaftlichen

Verdienfte der Jnden fo gänzlich abgehen foll. mit Hülfe einer einzigen abfonder

lichen Erfcheinung den Grundzug allgemeiner Zuftände apodiktifch zu charakteri

firen? Hätte der Ankläger auch nur mit einem Beleg darauf hingewiefen. daß

die jüdifchen Landsleute des breslauer Profeffors mit deffen grimmigen Ausfällen

fympathifiren! Hätte er aus irgendwelcher Erfahrung zu melden gewußt. daß

hier etwas mehr als die wunderliche Sinnesart eines Einzelnen zu Tage tritt!

Aber nichts von allem dem vernehmen wir. dagegen wol. daß Herr von Treitfchke

das Buch von Gräß im Sommer 1879 gelefen hat. Ja fo ift es. Die Lektüre

eines Buches im leßten Sommer ift das hiftorifche Material. mit dem folche An

klagefchriften verfaßt werden. Entfernen wir den Gedanken. die Spuren folcher

Methode in andern Sphären der Literatur zu verfolgen; wir könnten fonft. um

eine Anzahl Stufen herabfteigend. auf das Geheimuiß der Leute ftoßen. welche

gegen das „Milliardenland" vielgelefeue Schriften in Umlauf feßen.

Solche und die andern hier anfgehäuften Auklagen. die auf ebenfo fchwacheu

Füßen ftehen. müffen in den Angegriffenen die Vorftellung erregen. daß fie es

auch in Treitfchke mit einem jener Verfolger zu thun haben. welche je nach Zeit

und Umftänden plaufible Vorwände herausgreifen. um für das eigene. zur zweiten

Natur gewordene Gefühl des Widerftrebens eine Befchönigung zu finden. Wenn

es noch viele Jnden in Deutfchland geben follte. die fich nicht für Deutfche halten.

fo würde Treitfchkes Anklageacte fie in ihrem Gefühl der Fremdheit nur befeftigen.

und manchem fehr gut deutfch Gefinnten wird diefe Jncrimination für die nächfte

Zeit den Gedanken aufzwingen. daß er unter feinen eigenen Landsleuteu von

vielen unbelehrbaren Feinden umgeben fei. Gerade je mehr Herr von Treitfchke



Deutfchthnm und Zudenthum. (N

von der Anficht ausgeht. daß der Einfluß der Jnden im Verhältniß zu ihrer

Zahl unleidlich groß fei. defto mehr mußte ihm am Herzen liegen. den Gegenfaß

überwinden. nicht ihn verfchärfen zu helfen. Wie aber foll es auf die Ange

griffenen wirken. wenn fie lefen. daß die neuefte Aera der Verfolgung der Aus

bruch „eines tief und lange verhaltenen Zornes" fei. eines Zornes. der damit

gerechtfertigt wird. „daß der Jnftinct der Maffen in den Jnden eine fchwere

Gefahr. einen hochbedenklichen Schaden des neuen dentfchen Lebens erkannt habe".

Wenn dem fo ift. dann haben auch die Leute fich ein großes Verdienft erworben.

welche die Bewegung in Gang gebracht. welche in der eloxiert max-ima der nie:

drigen Leidenfchaften den Schlamm anfgewühlt haben. der dann. ftiliftifch des

inficirt. in die höhern Regionen der Publieiftik emporgehoben. zur Befruchtung

neuer Zwietracht über das Land gebreitet werden konnte. »

Dem Schriftfteller. der den dentfchen Jnden vorwirft. daß fie weniger patriotifch

feien als ihre Glaubensgenoffeu in andern gleich eivilifirten Staaten. hätte es fehr

nahe gelegen. zu fragen. wie es fich denn erkläre. daß die gehäffige und cynifche

Art der Verfolgung. unter der fie zu leiden haben. jeßt ganz allein noch in Deutfch

land vorkommt. Jft es auch nur denkbar. daß diefer Ton mehr aus der Natur

der Verfolgten herrühre als aus der Natur der Verfolger? Auch in England

und Frankreich vollzieht fich die Verfchmelzung nicht ohne Verdrießlichkeiten.

D'Jsraeli's merkwürdige Laufbahn. der mächtige Einfluß der Rothfchild in Frank

reich und vieles andere hat zeitweife da und dort wieder auf den Unterfchied der

Raffen die Anfmerkfamkeit hingelenkt. Aber nur ausnahmsweife hat anderwärts

die Polemik den niedrigen boshaften Ton angefchlagen. der ihr in Deutfchland

anhaftet. Wer verföhnend wirken will. wie Herr von Treitfchke es mit feiner

Apoftrophe verfucht. darf nicht einen Ruf ergehen laffen. der die ganze rach- und

beuteluftige Meute um ihn fammelt. darf nicht dem wüften Treiben mit einem

ganzen Schwall der bedenklichften Stichworte zu Hülfe eilen. Diefes mit feiner

ausgefprochenen Abficht in Widerfpruch ftehende Verfahren findet freilich feine

Erklärung darin. daß in ihm felbft die innern Antriebe einer gewiffen Geiftes

richtung ftärker waren als der nicht zu bezweifelnde gute Vorfaß.

Vor allem fteht er felbft unter der Herrfchaft der erblichen Antipathie. und wo

er Arzt fein will. ift er Patient. Durch alle Poren feines Wefens transfpirirt

die vorgefaßte Stimmung. welche die dentfchen Jnden als Fremdlinge anfieht.

Würde er ihnen fonft vorwerfen. daß hier und da Jnden Goethe. Fichte und Luther

oder deutfche Eigenthümlichkeiten fcharf getadelt haben? Weiß er nicht. daß Luther.

Goethe. Fichte - und wer nicht? - von Deutfchen aufs bitterfte angegriffen wor

den find?

Waren die Nicolai. Manfo. Fulda. war tkoßebua war der Jndenhaffer Wolf

gang Menzel. waren alle jene „Philifterpfaffen". welche lange vor Börne durch

ihre Polemik dem greifen Goethe das Leben zu verbittern fuchten. etwa Jnden?

War der Jndeuhaffer Schopenhauer. der über 'Hegel und Fichte und die. „Lobes

affecuranzgefellfchaften der deutfchen Profefforen" endlofe Ströme des Haffes

und der Verachtnng ausgoß. ein Jnde? War der Bifchof Ketteler. welcher erklärte.

daß das deutfche Volk durch Luther's Reformation das Gewiffen eingebüßt habe.
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ein Jnde? Jft Richard Wagner. welcher nicht zugeben kann. daß Felix Mendels

fohn ein deutfcher Componift gewefen fei. ein Jnde? Jft der Jndenhaffer Dühring.

welcher einen Helmholß mit Schmuz bewirft. ein Jnde? Leider. leider! ift die

Geringfchäßung deutfcher Dinge. die Herabwürdigung und Verfolgung der beften

deutfchen Männer ein Charakterzug. welcher fprichwörtlich vorgeworfen wird

Der frommen deutfchen Nation.

Die fich erft recht erhaben fühlt.

Wenn all ihr Würdiges ift verfpielt.

(Goethe.)

Die herbe Kritik deutfchen Wefens. dentfcher Perfönlichkeiten einigen Jnden

befonders anzurechnen. beweift. daß man fie eben nur als Gednldete. die das

Gaftrecht verleßen. anfieht. und ganz folgerichtig hält ihnen Treitfchke diefes

Uurecht auch als befondern Undank vor gegen das Land. das „fie fcchüße und

fchirme". Solcher unmittelbaren Empfindung kam dann das politifche Bedürfuiß

des Angenblicks entgegen. nnd für beide war die Gelegenheit. einander in die

Hände zu arbeiten. eine fehr willkommene.

Der Auffaß. an deffen Schluß die Jndenfrage behandelt wird. richtet feine

Spiße gegen den Liberalismus. Sind fchon die Jnden von jeher liberal gewefen.

fo ift insbefondere einer der hervorragendften Führer jenes parlamentarifchen

Liberalismus. der bei Herrn von Treitfchke eben in Ungnade fteht. ein J-ude.

Der Angriff gegen die Jnden ift nur eine Diverfion im heutigen großen Feldzuge

gegen den Liberalismus. und ohne Zweifel hat diefer Zufammenhang das Seinige

dazu beigetragen. Herrn von Treitfchke anf dies Gebiet zu führen. Er behauptet.

die Erregung gegen die Jnden fei fo groß. daß bei der breslaner Wahl Lasker

ihr Opfer geworden fei. Jn Wahrheit aber verhält fich die Sache. wie jeder

Kenner der loealen Verhältniffe weiß. umgekehrt. Lasker wurde als der Mann

des linken Flügels der Oiationalliberalen bekämpft. und an die jndenfeindlichen

Traditionen wurde nur appellirt. um die Gegnerfchaft zu vermehren. Ein gut

Theil des Zorns gegen die Jnden kommt allerdings daher. daß fie liberal gefinnt

find. Das müffeu fie fich fchon gefallen laffen. Sie haben in deutfchen Parla

menten von jeher auf den Bänken der Linken gefeffen. Nur zwei jüdifche Ab

geordnete früherer Reichstage faßen auf der Rechten. 1)r. Stronsberg und Herr

von Rothfchild. vermuthlich weil fie verzeihlicherweife als Fürftlichkeiten der

Finanz dies ihrer Stellung innerhalb der Ariftokratie fchnldig zu fein glaubten.

Und endlich viel mächtiger noch als durch das momentane taktifche Bedürfuiß

wird Herr von Treitfchke durch den Grundzug feines ganzen feelifchen Wefens in

dies Treiben mit hineingezogen. Es gab immer und überall und es gibt zur

Zeit in Dentfchland befonders vie'le Schwärmer. die den Feuereifer für ihr eigenes

Jdeal nicht wirkfamer fchüren zu können vermeinent. als indem.fie alles andere

geringfchäßen oder haffen. Gerade der Cnltus der Nationalität trägt diefe

Verfuchung mehr als jeder andere'in fich und artet leicht dahin aus. den Haß

gegen andere Nationen zum Keunzeichen echter Gefinnung zumachen. Von diefem

Haß gegen das Fremdartige jenfeit der Grenze bis zum Haß gegen das. was fich
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etwa noch als fremdartig in der eigenen Heimat ausfindig machen läßt. ift nur

ein Schritt. Je mehr Haß. defto mehr Tugend! Wo der Nationalhaß nach

außen feine Schranke findet. wird der Feldzug nach innen eröffuet. Je enger

der Cirkel der Bekenner gezogen werden kann. defto reiner lodert die Flamme

auf dem Altar. Treitfchke felbft kann nicht umhin. daran zu erinnern. daß die

Jndenverfolgungen von 1819 mit dem Teutonismus zufammenhingen.

Von jeher haben die Verfuche. Scheidungeu im Jnnern eines Landes herzuftelleu.

mit Vorliebe an die Rechte der Geburt angeknüpft. Vor Jahren tauchte in Nord

amerika eine Partei auf. welche fich die der „Nativiften" nannte. Es war zur

Zeit. als die bereits länger Angefiedelten glaubten. dem Strom der Einwanderung

Schwierigkeiten entgegeufeßen zu müffen. Nur der auf amerikanifchem Boden

Geborene follte das volle Bürgerrecht erwerben können. Je weniger Billigkeit und

Vernunft einem Verlangen zu Grunde liegt. defto mehr fcheut es logifche Erör

terung. defto mehr zieht es vor. fich auf nackte Gewalt zu ftüßen. Daher nannten

fich die Vertreter des Nativismus auch „linou--notbinxz-r". d. h. Nichtswiffer. Leute.

die von fchwächlichen Betrachtungen des Rechtes nnd der Moral und von allem

Denken und Wiffen. woraus diefe gefchöpft werden. nichts hören wollen; und um

die „Nichtswiffer" bildete fich eine Garde. welche man „ltaeeilier" nannte. wüfte Ge

fellen. welche kein Argument als das des Revolvers und des Todtfchlägers anerkennen.

Jft es nicht eine Art von Nativismus. der jeßt gegen die deutfchen Jnden

gleich als neue Ankömmlinge gepredigt wird? Sonderbar! Ju derfelben Abhand

lung. deren Schluß der Excurs gegen die Jnden bildet. findet Herr von Treitfchke

auch Gelegenheit. fich misbilligend gegen das falfche Jdol der „Philauthropie" und

„Bildung" und mit Behageu über die Agitation zu Gunften der Prüge( aus-

zufprechen.

Doch mit dem Nativismus im ftreng amerikauifchen Sinne ift gegen die

deutfchen Jnden nichts anzufangen. Auf der deutfchen Scholle fißen fie. feitdem

Deutfchland in die Gefchichte eingetreten ift. Jhre Einwanderung ain Rhein

und an der Donau führt auf die Römerzeiten und den Beginn der chriftlichen

Aera zurück. und felbft die Komik des maufchelnden Kanderwelfch beruht theilweife

darauf. daß es alt- und mittelhochdeutfcheWorte am Leben erhalten hat. wie denn

auch die uns etwas grotesk klingenden Thiervoruamen Bär. Wolf. Hirfch n. f. w.

im chriftliclj-deutfcljen Mittelalter eingebürgert waren. Die Abfonderung nahm

ihren fchlimmeu Charakter mit den graufamen Verfolgungen. den Plündereieu und

Schlächtereien an. welche feit den Kreuzzügeu um fich griffen. nachdem der einmal

entzündete fromme Eifer feine Nnßanwendung auch auf die Häufer der Jnden

gefunden hatte.

So groß auch die Rolle ift. welche Stammesgemeinfchaft im Ringen der

Nationalitäten fich heute zutheilt. fo wird fich doch niemand zu der Abfurdität

verirren. daß die heute beftehenden nationalen Großftaaten nach dem Grnndfaß

abfoluter Raffeneinheit purificirt werden follten. Alle civilifirten Nationen find

vielmehr bekanntlich aus verfchiedenen Volksftännnen gebildet und haben gerade

in folcher Affimilation ihre Stärke bekundet und gefunden. Nun gar aber das

unfere Zeit. t88a. l. 13
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Kriegsgefchrei gegen die „Semiten" datirt. wie das Wort felbft andeutet. erft aus

allerneuefter Zeit. Es ift noch nicht lange her. daß diefer Ausdruck in der Sprache

der landläufigen Bildung eingebürgert ift. daß die Popularifirung der linguiftifchen

Stndien und die daraus hervorgegangene Bekanntfchaft mit der Eintheilnng der

Jdiome das von den meiften kaum verftandene Wort in Umlauf gefeßt hat.

Ganz bezeichnend für den Ausgangspunkt der heutigen Bewegung gegen die Jnden

holte fie ihr Stichwort aus den Abfällen der phyfiologifchen und linguiftifcheu

Wiffenfchaft. welche der lernbegierigen Leferwelt zugetragen werden. Doch in der

That ift alle Mühe dabei verloren; denn es läßt fich in der Wirklichkeit des

Lebens mit diefer Raffenunterfcheidung gar nichts anfangen. Sie ward eben

erft zu Hülfe gerufen. als es nicht mehr anging. die Ungleichheit des Rechtes

auf das religiöfe Bekenntniß zu ftüßen. Aber Erfaß für diefes greifbare und

ehrliche Scheidemittel kann das fchwächliche Surrogat nicht liefern. Gctauft oder

ungetauft. das hat Sinn und Kraft; femitifch oder germanifch ift nicht zu brauchen.

ohne die Getauften mit den Ungetauften zu treffen.

Herr von Treitfchke denkt nicht daran. die Recchtsnngleichheit auf die Ver

fchiedenheit des Bekenntniffes zu gründen. Wie wäre das auch möglich. nachdem

foeben der Berliner Congreß. unter dem Vorfiße des deutfchen Reichskauzlers, den

Grundfaß der Gleichberechtigung der Bekenntniffe in fo feier(icher und zwingender

Weife proclamirt hat. wie es noch nie vorher in der Welt gefchehen war! Der

von den Großmächten verkündete Fnndamentalartikel des modernen Rechtes wurde

der neuen rumänifchen Selbftändigkeit als Vorbedingung zu Grunde gelegt.

Aber eben diefe Unmöglichkeit einer kliechtsverweigerung auf Grund der Re

(igion drängt bei uns den Kampf immer wieder von neuem auf das phyfiologifche

Gebiet der Raffenungleichheit hinüber. obgleich Dentfchland. welches die Anfprüche

der Raffengleichheit auf eigenem Boden im Panflawisnius zu bekämpfen hat. fich

wahrlich nicht wird einfallen laffen. auch feine Bürger flawifcher Abftammung

ausfondern zu wollen. Und wenn auch ausfchließliclj gegen die Jnden das

Raffenprincip angerufen werden foll. gegen die Afiaten. wie heute die Rede geht.

d. h. wenn - o vergeffene Wiege des Menfchengefchlechts! - eine Scheidelinie

gezogen werden foll zwifcchen den Jnden kleinafiatifccher und den Jndogermanen

großafiatifcher Herkunft. die fich zu dem aus Kleinafien gekommenen Chriften

thum bekennen: wie in aller Welt foll die Praxis fich mit diefer Weisheit

zurechtfinden? Auf Grund diefer Demarcationslinie wären alle als Kinder ge

tauften oder fpäter zum Chriftenthum übergetretenen Jnden. ferner die von gctauften

jüdifchen Aeltern oder Großältern ftammenden Chriften dem Jnterdiet verfallen.

Treitfchke felbft führt die ungetauften Rieffer und Veit in einer Linie mit dem

getauften Felix Mendelsfohn als deutfche Jnden an. Was meint er zu Stahl.

dem Stifter der Schule. an welche fich die chriftlich-germanifchen Hochconfervativen

anlehnen? Was zu Neander? Von den Lebenden will ich niemand nennen. um

niemand unbequem zu fein. Und wie ift es mit den Abkömmlingen der bereits

fehr zahlreichen Mifchehen? Wenn die Raffenprofcription nach nordamerikanifchenn

Vorbilde gegen die Semiten angewendet werden follte. fo müßte auch das Halb

blut ausgeftoßen werden. Damit kämen wir fchon bis in die höhern Chargen der
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Armee. die bisjeßt zwar von den Söhnen. nicht aber. natürlich nur unter gewiffen

Bedingungen. von den Schwiegerföhnen Sems rein gehalten werden.

Warum doch fich mit all diefen fadenfcheinigen Vorwänden qnälen! Geftehen

wir es uns ehrlich: wir haben es mit einer alten. von Gefchlecljt zu Gefcchlecht

feit Jahrhunderten fortgezengten Antipathie zu thnn. die. zu einer naturaliftifchen

Thatfache geworden. in Vielen auch die ftärkfte Logik nicht gegen die Macht der

Gewohnheit aufkommen läßt. Wer es erklären follte. brauchte nicht um die Gründe

verlegen zu fein; nur müßte man ihm Zeit laffen. die halbe Weltgefchichte zu

Hülfe zu nehmen. Jm wefentlichen entfprang das Misgefühl aus dem Gegenfaß

der Glaubensbekenntniffe. deren jedes fich für das wahre. das allein berechtigte

hielt. Seitdem die Confeffionen angefangen haben zu lernen. daß es im Haufe

Gottes der Wohnungen viele gibt. ift die religiöfe Antipathie beftimmt. zu ver

fchwindeu. Der Raffengegenfaß wird ein etwas zäheres Leben friften. aber auch

ihn werden dereinft Bildung und Humanität überwinden. denn nicht allezeit

werden. wie gegenwärtig. Bildung und Humanität ans Kreuz gefchlagen fein.

Bis dahin muß man aber mit der unumftößlicljen Thatfache eines fich über fich

felbft unklaren Gefühls rechnen.

Jn eine unnmftößliche Thatfaclje fügt man fich. fchon weil man muß. wogegen

Scheingründe. die ihr ein befonderes Rechtsgewand nmhängen follen. nur die Be

troffenen irritiren. Wenn jemand fagt: ich kann nun einmal die Jnden uicht aus-

ftehen. fo läßt fich gar nicht mehr mit ihm rechten. Gibt es doch auch für gebildete

Pikenfchen kaum ein größeres Vergnügen als_ das. ihren Vorurtheileu zu fröhnen!

Die Denkenden unter den deutfchen Jnden find mit allem detn fo vertraut. daß

fie nicht weiter darüber grollen. außer wenn die nureflectirte Empfindung auch

ihr nnmittelbares Gefühl wach ruft. Sie kennen und fchäßen ihre deutfchen Lands

leute zu fehr. um nicht zu verftehen. warum gerade in ihnen das Widerftreben

fich am ftärkften ausfpricht und am unliebenswürdigften zu Tage tritt. Und wenn

fie etwa felbft einen Theil der Schuld daran tragen. daß es ihnen in Deutfchland

bis auf diefen Tag fchlechter geht als anderwärts - warum follten fie nicht auch

dazu mitgethan haben? - je nun. fo find es wahrfcheinlicch auch deutfche Unarten.

die ihnen zur Laft fallen. Denn mit keinem Volke haben fie fich auch nur ent

fernt fo eng zufammengelebt. man könnte fagen. identifieirt. wie mit den Deutfchen.

Sie find germanifirt nicht blos auf deutfchem Boden. fondern weit über Dentfch"

lands Grenze hinaus. Das ift einer der Punkte. in denen fich Herr von Treitfchke.

wie ihm inzwifchen fchon von andern nachgewiefen worden ift. befonders ftark

geirrt hat. Auch die Jnden Frankreichs. Hollands. Englands find nicht. wie er

behauptet. zum größern Theil Refte der fpanifchen und portugiefifchen Ausgetrie

benen. fondern aus Deutfchland eingewandert; ihr Jargon. wo fie überhaupt einen

folchen fprechen. ift mit deutfchen Wörtern verfeßt. Die europäifchen Jnden find mit

keiner Sprache fo verwachfen wie mit der deutfchen. und wer Sprache fagt. fagt Geift.

Treitfchke fieht in den vom Often her zuwandernden „hofenverkaufenden polni

fchen Jünglingeu" eine ernfte Gefahr. Man denkt bei feiner Schilderung an eine

hereindringende Flut. etwa wie die der Chinefen in Californien. Möchte er uns

nicht einige ftatiftifcche Zahlen darüber aus den leßten Jahren geben? Bei feiner

13"'
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gar leicht generalifirenden Darftellungsweife liegt die Beforgniß nahe. die Angabe

könnte auf der Beobachtung einiger häufiger gewordenen Zudringlichkeiten an der

Ecke der Behren- und Friedrichftraße beruhen. Und ift es gewiß. daß diefe „Polen"

aus Ruffifch- und nicht aus Preußifch-Polen kommen? Wenn aus dem Preußifchen.

mit welchem Recht behandelt der bittere Gegner des polnifchen Oiationalwiderftandes

die Bewohner der Provinz Pofen als Ausländer? Und noch dazu dentfchredende?

Was fagen wir deutfchredende? Hat nicht von jeher das jüdifche Element in

Pofen mit Recht als ein germanifirendes gegolten? Haben nicht meiftens die Jnden

mit den Deutfchen zufammen gewählt?

Ju eben dem Artikel. welcher die Jnden das „Unglück" Deutfchlands nennt. hält

Herr von Treitfchke den Ruffen ihre Verftimmung gegen die deutfche Politik vor.

Dabei hätte er fich denn füglich erinnern dürfen. daß die ruffifchen Treitfchke -

ich will fagen. die Katkow und Akfakow. die Deutfchen für das „Unglück" Ruß

lands erklären. Und indem fie es thun. behängen auch fie nur althergebrachte

Vorurtheile und Leidenfchaften mit dem prunkenden Flitter der patriotifchen Phrafe.

Bekanntlich nährt das nationale und orthodoxe Ruffenthum von jeher einen grim

migen Haß gegen die deutfchen „Heiden". Schon in den Stürmen der Reformation

überfchritt eine große Anzahl bedürftiger Dentfcher die ruffifche Weftgrenze und

gedieh in dem „heiligen" Rußland durch Gefchicklichkeit. Fleiß und Mäßigkeit.

Das ruffifche Volk mußte diefe Vorzüge der „Eindringlinge" anerkennen. verab

fcheute fie aber darum nur erft recht. Seit jenen Zeiten ift die Anklage gegen

die Deutfchen. „daß fie die nationale Religion zu Grunde richten und die Reich

thümer des Landes in ihre Hand bringen". eine ftehende geblieben im Munde

des gemeinen Mannes. und neuerdings wird fie von den mehr oder minder ge

lehrten moskauer Panflawiften mit einem ungeheuern Anfwande wohlfeiler fittlicher

Entrüftung und wohlfeilen wiffenfchaftlichen Brimborinms wiederholt. Sowenig

in Rußland tüchtige. fleißige. umfichtige und fparfame Ruffen durch die Dent

fchen gehindert werden. die Früchte ihrer Arbeit zu genießen und zu Bildung und

Wohlftand zu gelangen. fowenig verhindert das Gedeihen der jüdifchen Deutfchen

das Gedeihen der chriftlichen Deutfchen. Und fo gewiß die Thätigkeit und der

Erwerb der in Rußland angefiedelten Deutfchen der ruffifchen Cnltur im ganzen

zugute kommt. fo gewiß gereicht die geiftige und die wirthfchaftliche Arbeit der

deutfchen Jnden dem deutfchen Staate und der deutfchen Gefellfchaft zum Vortheil.

Herr von Treitfchke. der fich fonft immer zu gefunden wirthfchaftlichen Principien

bekannt hat. wird hoffentlich nicht auch der jeßt allerdings wieder in Mode

kommenden plnmpen Wahnvorftellung Zugeftändniffe machen wollen. wonach die

jenigen. welche durch ihre Arbeit Geld erwerben. nicht die Gefellfchaft durch ihre

Dienftleiftungen um ebenfo viel bereichern. fondern fie nur ausbeuten. Gewiß.

wo der Betrieb beftimmter Gewerbszweige vorzugsweife beftimmten Kreifen zufällt.

läßt fich vermuthen. daß diefe Kreife durch befondere Gefchicklichkeit dazu qualificirt

feien. aber auch daß fie ebendadurch fich um das Gemeinwefen befonders verdient

machen. Wenn es wahr fein follte. daß die Jnden zu gewiffen Thätigkeiten mehr

Anlage hätten als die Germanen. fo follten die leßtern. ftatt darüber Eiferfucht

zu empfinden. des Rathes. den Goethe gibt. eingedenk fein:
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Seh' ich an andern große Eigenfchaften

Und wollen die an mir auch haften.

So werd' ich fie in Liebe pflegen.

Geht? nicht. fo thu' ich was andres dagegen.

Bedenkt man. durch welche befondern Härten den Jnden das Leben in Deutfch

land fcchwer gemacht worden ift und zum Theil noch fchwer gemacht wird. und

wie fie dennoch zu allen Zeiten fich in Deutfchland behaupteten. fo wird man zu

der Vermuthung gedrängt. daß gemeinfame Berührungspunkte im Grundcharakter

es bewirkt haben müffen. Deutfchland und deutfches Wefen befonders anziehend

für die Jnden wie auch die Jnden zur Ergänzung des dentfchen Wefens befonders

nüßlich zu machen. Aber neben dem. was fie gegenfeitig anzieht. gibt es auch

wieder fo manches. was die einen von den andern abftößt. Eine Mifchung von

heterogenen und verwandten Geifteseigenfchaften: das ift gerade der Stoff. aus

welchem die intimen Feindfchaften gebraut werden. So wol auch hier. Das Gemein

fame ift der fpiritualiftifche Grundzug: Jnden und Dentfche_ find zweifelsohne die

beiden fpiritualiftifchften Nationen aller Zeiten und Länder. Das Chriftliceh-Germa

nifche ift keine bloße Erfindung teutonifirender Pietiften und Profefforen. Vermöge

ihrer befondern Anlage waren die Dentfchen am beften geartet. die fpiritualiftifchen

Anfchaunngen des Jndenthums. nachdem diefe durch die chriftliche Fortbildung der

Nationalität entkleidet worden. in fich aufzunehmen. Auch die unfrommen Philo

fophen von Voltaire bis auf Arnold Ruge haben ganz wie die altrömifchen Heiden

in dem Chriftenthum nights anderes erblicken wollen als eine befondere Form des

Jndenthums. und im „Nazarenerthum" das fpiritualiftifche Princip bekämpft.

Die Neigung zn abftractem Denken. eine der begleitenden Urfachen der fpiritua

liftifchen Lebensanfchaunng. ift in Jnden und Deutfchen am ftärkften ausgeprägt.

Die fpeculative Philofophie Spinoza's ift nirgends fo tief aufgefaßt und verehrt

worden wie in Deutfchland. und wenn es erlaubt ift. Namen von fo verfchie

denem Werthe nebeinander zu nennen: niemals hätten in einem andern Lande

die beiden philofophirenden Socialiften Marx und Laffalle folchen Anhang gewonnen.

Auch die kosmopolitifche Anlage. welche mit der Fähigkeit. ficeh vom Gegebenen

loszureißen. innig zufammenhängt. ift beiden Theilen gemeinfam. Deutfche nnd

Jnden finden fich am leichteften in fremde Sitten. Sprachen und Anfchaunngen

hinein. Ja. beide befißen das Geheimuiß der Speculation. wie im philofophifchen.

fo auch im kaufmännifchen Sinne. wie denn das Wort nicht blos durch äußern

Zufall die beiden Verftandesoperationen. die philofophifche und die mercantile. mit

der gleichen tiefbegründeten Bezeichnung deckt. Die DentfQen find die vorzüglichften

Kaufleute der Welt; wer die dentfchen Kaufleute im Auslande bis in den fernften

Often hinein beobachtet. muß zugeben. daß da. wo nicht die Armfeligkeit der Klein

ftaaterei. der Junker-. Beamten- und Gelehrtenhochmuth fie herabdrückt. fie uner

reicht daftehen; in den Hanfeftädten find die Refte der ehemaligen Ueberlegenheit

auch auf deutfchem Boden erhalten. Der Angriff gegen die „Händler" im Allge

meinen war die logifche Einleitung des Feldzugs gegen die Jnden.

Aber neben den Zügen merkwürdiger Geiftesverwandtfchaft treten wieder andere

hervor. die beide Theile fcharf voneinander fcheiden. Bedächtiges. feierliches.
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andächtiges. eruftes. gehorfaines Wefen fticht ab gegen einen wunderfam beweg

lichen. farkaftifchen. fkeptifchen. undisciplinirbaren Geift. Heiurich Heine. den man

zu nennen nie unterlaffen kann. wo von Deutfchthnm im Verhältniß zum Jnden

thum die Rede ift. und mit welchem Börne nur von deu Oberflächlichften zufammen

genannt wird. Heine ift der nnfterbliche Ausdruck jener fonderbaren Mifchung

dentfcher Gedankentiefe und Empfindnngsfülle mit dem fchnellblütigen. kecken. bis

zur Frivolität gefteigerteu Humor des jüdifchen Jngeninms. So deutfch war er.

daß er der dentfchen Sprache einen reichen Schaß aus eigener Schöpfung hinter

laffen konnte. fo deutfch. daß er mit Recht der leßte der Romantiker genannt wor

den ift; fo deutfch. daß er nur dem größten Meifter in jener befondern dentfchen

Dichtungsweife nachfteht. die wir. mit einem den andern Oiationen in diefem

Sinne nicht gelänfigen Ausdruck. Lyrik nennen; fo deutfch. daß er es unter feinen

Landslenten nicht aushalten und doch nicht einen *Augenblick aufhören konnte. mit

ihnen und für fie denkend und dichtend zu leben. Aber die beißende. äßende.

fchillernde Geiftreichigkeit. mit welcher er dem dentfchen Hang zur nationalen Selbft

kritik fich hingab. war eine fremdartige Znthat. die ihm bei Gerechten und Un

gerechteu viel Feindfchaft zuzog. vor allem bei den falfchen Biedermäunern. die

dem ganz nndentfchen Chauvinismus das dentfche Bürgerrecht ertheilt und den

freien humanen wahrhaftigen Geift nnferer claffifchen Literatur profcribirt haben.

Befpricht man in unfern Tagen die Jndenfrage in Deutfchland. fo kann man

an dem Namen Lasker nicht fchweigend vorübergehen. fowenig man auch von den

Lebenden tnit gleicher Rückhaltslvfigkeit wie von den Todten zu reden Luft hat. Es

war vorauszufehen. daß die ftille Verwunderung über die führende Stellung.

welche ein Jnde im neuen dentfchen Parlamentarismus einnahm. früher oder fpäter

laut werden und ihren Rückfchlag haben mußte. wie es jeßt gefchehen ift. Aber

nur die größte Oberflächlichkeit kann verkennen. daß ein Mann nicht diefe Rolle

in der freien Kunft der Politik fo lange behaupten kann. ohne die herrfchenden

Züge aus dem Geift der Nation in fich aufgenommen zu haben.

Man könnte die Philofophie der Gefchichte von Lasker's Laufbahn nicht fchrei

ben. ohne fich an die Philofophie der jüngften dentfchen Gefchichte zu machen. Jn

den Grundzügen feines Charakters ift er das Gegenftück zu Heine. Dort das

maliciöfe und frivole. genießende Weltkind. hier der von etwas nnweltlichem Op:

timismns angehauchte. ernfte. im Geruche der Afcefe ftehende Jdealift. Als es dem

großen Realiften Bismarck gelungen war. die dentfche Politik aus der Welt deut

fcher Abftraction auf den concreten Boden der Macht zu ftellen. zog er den idea

liftifchen Drang der Nation nach großer Geftaltung nnd großen gefeßgeberifcheu

Zielen in die Dienfte feines gewaltigen Beginnens. Das war die Blütezeit Las

ker's. der mit den glänzendften Waffen jüdifcher Dialektik für den dentfchen Jdea

lismus eintrat und fich wegen diefer feiner. dem Realismus geleifteten Heerfolge

mit dem abftracten berliner Radicalismus eutzweite. Aber im Verlauf der Dinge

fchieden fich die beiden Elemente wieder voneinander. und die fortentwickelte Real

politik des Kauzlers kehrte fich gegen feinen idealiftifchen Bundesgenoffen. in

welchem er die aus diefer Auseinanderfeßutug fich abfondernde Fülle „fittlicher

Entrüftung" als eine auf allen feinen Wegen _ihm entgegenfprndelnde Quelle
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nnleidlicher Behinderung bekämpfen zu müffen glaubte. Natürlich fiegte der Realift.

und feine überwältigende Macht zog die Mehrheit der Nation fo unwiderftehlich

hinter fich her. daß diefelbe dem Unterliegendeu gerade jene etwas abftracte fitt

liche Entrüftung. die ihm einft ihren begeifterten Zuruf eingebracht. zum Vorwurf

machte. Eben den Leuten. welche jeßt ihn am wildeften anfallen. hat er zuerft

das Stichwort geliefert. welches fie jeßt gegen ihn. als den hervorftechendften

feiner Stammesgenoffen. ausbenten.

Wenn die „hofeuverkaufenden Jünglinge" ihre Kinder und Enkel wieder zu

Verkäufern alter Hofen erzögen. fo lvürde der Jammer über die Eindringlinge

lange nicht fo groß geworden fein. Aber diefe Kinder und Enkel reißen fich vom

niedrigen Gewerbe los. ergeben fich dem ehrbaren Handel. der Jnduftrie. der

Kunft und - was von allem das Schlinnnfte - der Wiffenfchaft. Und da fie

mit ungewöhnlichein Lerntriebe eine fichtbare Eile. das Verfänmte nachzuholen.

verbinden. fo bewerben fie fich - maii fagt in verhältuißmäßig auffallender Zahl -

auch um akademifche und richterliche Aeniter. Ob fie nun wirklich in fo fchreiend

großer Zahl erfcheinen. oder ob nur das Uugewohute ihres Erfcheinens in Func

tionen. von denen fie bis vor kurzem fyftematifch fern gehalten wurden. diefen Ein

druck hervorbringe: ficher ift. daß die Recrndescenz der Gehäffigkeiten mit diefen

Dingen eng zufammenhängt. Aber wie nun einmal die Sachen in Deutfchland

liegen. dürfen die Jnden felbft fich nicht wundern noch erzürnen. daß diefe Er

fcheinungen Anftoß und Bedenken erregen. Von welchen Urfachen immer die An

tipathie herrühre. einerlei ob fie auf guten oder fchlechten Gründen beruhe. man

muß eiuräumen. und darin fpricht Herr von Treitfchke wahr: die Gleichheit des

Rechtes ift in Deutfchland wol für den Verftand. aber noch nicht für das un

mittelbare Gefühl durchgedrungen. und man könnte. den Gedanken noch weiter

verfolgend. leicht uachweifen. wie die kaum vollzogene Emaucipation der deutfchen

Nation felbft auch die Hinderniffe erklärt. mit welchen die Emaucipation der Ju

den zu kämpfen hat. Endlich muß man noch zugeben. daß die Erinnerung an

den alten feftgewurzelteu Gegeufaß fich durch vielerlei. manchmal ans Groteske

ftreifende Aeußerlichkeiten wach erhält. fodaß mit der Zumuthung plößlichen Ver

geffeus von der menfchlichen Natur in der That viel verlangt wird. Steht doch

felbft ein Nebenfächliches. wie ihre Talentlofigkeit für das Trinken. den Jnden in

manchen kameradfchaftlichen Verhältniffen. und nicht gerade der niedrigften Kategorie.

entgegen. So mifcht fich Großes mit Kleinem. um die alte Mifere jung zu erhalten.

Wenn Herr von Treitfchke recht hätte mit der Behauptung. daß die Jnden

anderer Länder beffere Patrioten wären als die deutfchen. fo läge gewiß keine

Art der Erklärung dafür näher. als daß diefen eben noch auf Schritt und Tritt

immer von neuem die Vorftellung eingetränkt wird: ihr feid nur Deutfche zweiter

Klaffe. Kein Beruf ift enger verwandt mit dem lebendigen Gefühl fürs Vater

land als derjenige der Waffen. Wie muß es in die Seele eines Jünglings fchueiden.

der mit Aufopferung und Ehre fein Blut auf dem Schlachtfelde vergoffeu hat. und dann

erfährt. daß er um feines Blutes willen nicht würdig befunden werde. dem Offizier-

corps anzugehören! Wäre es wahr. was entfchieden zu beftreiten ift. daß die deutfchen

Jnden nicht von Herzen deutfch wären. man müßte die Gründe nicht in ihnen fuchen.
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Mittelbar gibt Treitfchke diefes zn. indem er getwiffermaßen zur Entfchuldigung

deutfcher Abneigung anführt. daß die Jnden in Deutfchland zahlreicher feien als

in den andern weftlichen Staaten. Aber in einzelnen Theilen Frankreichs wohnen

die Jnden ebenfo compact zufammen als bei uns. ohne daß der Geift der Ge

häffigkeit fich breit machte wie bei uns. Jn Paris leben 35000 Jnden. nicht

fpanifcher oder portugiefifcher. fondern zum allergrößten Theil deutfcher Herkunft;

und obfchon diejenige Gruppe. welche man dort gemeinhin als „Lungus allemanäa"

bezeichnet. ihre finanziellen Erfolge nicht unter den Scheffel ftellt. ift fie troß des

erfchwerenden Umftandes. daß dentfch und jüdifch für diefen Fall fich in der Auf

faffung der Menge deckt. von pöbelhaften Angriffen in der Preffe und in Ver

fammlungen nie behelligt worden.

Leider hat die Wahrnehmung folcher Verfchiedenheit dazu beigetragen. daß

werthvolle Beftandtheile der elfaß-lothringifchen Bevölkerung mit befonderer Ver

biffenheit dem deutfchen Regiment aus dem Wege gehen zu müffen geglaubt haben.

?Nicht die „hofenverkaufenden Jünglinge" beeilten fich auszuwandern; denn die Leute

des niedern Gewerbes fühlen Kränkungen. welche ja gerade auf die Beffern ge

müuzt find. weniger lebhaft; fondern die Hohofenbefißer von der Mofel und die

Tuchfabrikanten von Bifchtweiler zogen ab. und der jüdifch-folide Privatbetrieb

ging auf chriftlich-dentfche Gründungen über. die es fchwerlich an Solidität ihm

gleichgethan haben.

Da. wo fich Treitfchke's Betrachtung von der Kennzeichnung einzelner. fehr

wenig erwiefeuer Thatfachen zu höhern Gefichtspunkten anffchwingt. find es ins

befondere zwei Einwürfe. welche unfere Aufmerkfamkeit zu feffeln verdienen. weil

fie einerfeits befonders geeignet find. das Urtheil zu beftechen. andererfeits die

Wahrheit in unbegreiflicher Weife verkennen. Die reine germanifclje Cultur der

Jahrtaufende foll durch das Eindringen des jüdifchen Elements bedroht fein. nnd

auch die Sorge um die Erhaltung des chriftlichen Glaubens foll diefem Eindringen

nicht gleichgültig zufehen dürfen.

Es wäre fehr zu wünfchen. daß bei erfter Gelegenheit die fo kurz hingeworfeue

Andentung über die Reinheit der Cultur und die Gefahr ihrer Veruureinigung

etwas deutlicher ausgeführt würde. Die meiften werden fich fchwerlich bei den

Worten „Reinheit der Cultur" etwas denken können. und ich bin in der größten

Verlegenheit. zu errathen. was Treitfchke felbft fich dabei gedacht hat. Wäre

Reinheit eine befonders auszeichnende Eigenfchaft in Verbindung mit dem Begriff

Cultur. fo müßte man allerdings der deutfchen Cultur gegenüber mistrauifch werden.

Denn was follte man von einer Cultur denken. in welche die biblifche Religion

und Moral. die elaffifche Weltaufchaunng. die römifch-rechtlicheu und römifch-ftaat

lichen Begriffe und Jnftitutionen. hellenifche. romanifche und englifche Poefie und

Literatur. italienifche Kunft und Mufik. franzöfifcher Gefchmack und Gefellfchaftston

in fo breiten Strömen fich ergoffen haben; was von der Cultur einer Nation.

welche unter der Weltherrfchaft der Karolinger. der Hohenftanfen. der fpanifchen

Habsburger von dem Geifte aller Nationen getränkt und unter der Verwüftung

des .Dreißigjährigen Krieges von den Ferfen aller Nationen zertreten worden ift;
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was von einer Cultur. die von den italianifirten. polonifirten. franzöfirten Höfen

fo ftark beeinflußt worden und diefem Einfluß noch heute das barbarifche Gemifch

deutfch-franzöfifcher Etikettenfprache verdankt?

Wäre Cultur etwas. das aus dem eigenen Urwaldsboden allein gezogen wird.

das Stichwort von der mehrtaufendjährigeu reinen dentfchen Cultur enthielte

eine Fiction. gegen welche Victor Hugo's Phrafe von dem in Paris eingefchloffenen

Gehirn der menfchlichen Civilifation nur als eine kleine Uebertreibung gelten

könnte. Zum Glück aber ift Cultur genau das Gegentheil der geradlinigen Fort

zeugung eines einzigen Volksgeiftes. und deutfche Cultur fteht fo hoch. weil fie fo

viel in fich aufzunehmen und zu verarbeiten vermochtekk) Goethe fagt einmal.

daß er das Meifte Shakfpeare und Spinoza verdanke. „Reine Cultur" hat kein Volk.

felbft nicht das chinefifche. und die cultivirteften Völker haben fie am wenigften.

Wie nun gar aber die deutfche Cultur durch die Betheiligung der beinahe

feit den erften Anfängen in Deutfchland wohnenden Jnden eine Mifchcnltur wer

den foll. ift vollends ein Geheimuiß. Welche fremde Cultur wird denn durch

diefe Jnden zugeführt? Und gerade durch die Jnden. welchen der Nothfchrei ent

gegentönt. weil fie fich in die Hörfäle der Mediciner. Juriften und Hiftoriker

drängen. weil fie auf dentfchen Hochfchnlen ftndiren und im deutfchen Heere

dienen. d. h. ihre Nahrung an den beiden Brüften des heutigen dentfchen Ge

fammtlebens finden? Sie hören bei Treitfchke. bei Dühritug und Adolf Wagner

Vorlefungen. fie brechen fich fogar die Hälfe für Richard Wagner's Mufik. und

zum Lohn - o Undank! - werden fie befchnldigt. die deutfche Cultur in ihren

Sack zu fchieben. als wenn fie damit davonlaufen könnten wie mit einem filbernen

Löffel. Haben fie wirklich fo wenig führende Männer in Kunft und Wiffeufchaft

aufzuweifen. wie Treitfchke fagt. fo follte das eher eine Beruhigung für ihn fein.

Doch müßte man. bevor man die Sache felbft anerkennte. fich über den Sinn des

Wortes „führende Männer" verftändigen; und wenn man die Berechnung anftellte.

auf wie viele reine Germanen ein führender Mann kommt. würden die 500000 Ju

den wahrfcheinlich fehr gut befteheu.

Herrn von Treitfchke fällt am meiften das ftarke Contingent von „Talenten

dritten Ranges" in die Augen. welches nach feiner Anficht die Jnden ftellen. Er

fieht eben nur. was geräufchvoll an die Oberfläche tritt. und das find hübeu wie

drüben die Talente dritten Ranges. Wenn er fich die Mühe nehmen wollte. nach

zufragen. wie viele ftille. ernfte. vom idealften Streben durchdrnngene Männer

jüdifcher Herkunft in Dentfchland auf allen Gebieten der Forfchnng nnd des Lebens

gearbeitet haben und noch arbeiten. fo würde er wahrfcheinlich feine Anficht ändern.

Lefe er Guftav Freytag's Nachruf an deffen vor mehrern Jahren verftorbenen

Freund und Mitarbeiter Jakob Kaufmann. ein rührendes Denkmal dentfcher

Freundfchaft und ein Juwel dentfcher Profa zugleich! Hier findet er die Schil

derung nicht eines Einzelnen. fondern eines ganzen Typus dentfcher Jnden. die

*) „Wir Deutfche würden noch. ruhig wie die Amerikaner. in uufern Wäldern leben.

oder vielmehr noch in ihnen rauh kriegen und Helden fein. wenn die Kette fremder Cultur

nicht fo nah an uns gedrängt und mit der Gewalt ganzer Jahrhunderte uns genöthigt

hätte. mit einzugreifen." (Herder. „Ueber den Urfprnng der Sprache")
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freilich nicht von den Talenten dritten Ranges bekämpft werden. weil fie nicht

gerade diefen Talenten am meiften Concurreuz machen. Was aber die litera

rifchen Lobeshülfskaffen auf Gegenfeitigkeit betrifft. welche nun auch den Jnden

in die Schuhe gefchoben werden. wollte Gott. nur die Jnden betheiligtenfich

daran! Der Unfug wäre dann lange nicht fo groß. wie er leider ift.

Endlich foll das deutfche Chriftenthnm in Gefahr fein durch die Jnden! Diefer

.ernft klingende Vorwurf verdiente eine fo ernfte Widerlegung. daß fie hier zu

ansführlich würde. Aber in äußerfter Kürze muß doch daran erinnert werden.

daß am Werke der Glaubenskritik von Leffing an bis auf Eduard von Hartmann

fich erftaunlich wenig Jnden betheiligt haben. Die ganze mächtige Reihe unferer

philofophifchen Schulen hat nur ganz fpärlich jüdifche Mitarbeiter von Namen

aufzuweifen. unter den Kautianern Maimon nnd Bendavid. unter den Hegelianern

Eduard Gans. Was am ftrengen Chrifteuthum durch zerfeßende Kritik zerftört

worden ift von Philofophen. rationaliftifchen Theologen. Naturforfchern. ift alles.

alles auf rein deutfches Geblüt zurückzuführen. War es doch der von Treitfchke

für „einen der reinften und mächtigften Vertreter germanifchen Wefens" erklärte

Fichte. welcher in Jena vom Katheder herab ankündigte: „Ju fünf Jahren ift

keine chriftliche Religion mehr; die Vernunft ift unfere Religion." Die Paulus.

Baur. Strauß. Feuerbach. Schopenhauer. Vogt. Büchner. Molefchott. Haeckel und

wer kann fie alle nennen. find. foviel-man weiß. rein germanifcher Abftannnnng.

Die bloße Erwähnung ihrer Namen und ihrer großen Popularität drängt aber

von felbft zu einer zweiten Betrachtung. Es liegt gar kein Grund vor. zu beftreiten.

daß die Deutfchen ein chriftliches Volk feien. wie Treitfchke fagt. Aber fie find

entfchieden nicht chriftlicher als andere chriftliche Völker. fie find fogar bedeutend

weniger chriftlich. Ju keiner Nation der Welt ift der Bruchtheil der Ungläubigen fo

groß wie in Deutfchland. und dies gilt nicht blos für die Chriften. Auch unter den

gebildeten Jnden Frankreichs und Englands gibt es viel mehr Fromme als unter

den gebildeten deutfchen Jnden. Und fpricht nicht Treitfchke felbft von dem eraffen

Unglauben. der fich breiter Schichten des deutfchen Volkes bemächtigt habe? Mag

man's loben oder tadeln -- Lob und Tadel wechfeln mit der Zeitrichtung - die

Thatfache ift nnbeftreitbar. Herr von Treitfchke. welcher den Socialismus bekämpft.

nimmt in diefem Kampfe die Stellung derer ein. welche das Uebel in der Wurzel

mit Wiederherftellung der Religion zu heilen hoffen. Wenn es ausführbar ift.

Religion wiederherzuftellen. hätten fie jedenfalls infoweit recht. als die foeialiftifchen

Jdeen einen unbeftreitbaren Zufammenhang mit den irreligiöfen haben. Der

Jnftinct der herrfchenden Klaffen in England. Frankreich und Amerika hat eine

zur Refpeetabilität unerläßliche Kirchlichkeit erzogen. zu deren Erhaltung wefentlich

das Bewußtfein jenes Zufannnenhangs zwifchen Religion und Ordnung mitwirkt.

Ob etwas Aehnliches oder etwas Befferes in Deutfchland gelingen kann. ift hier

nicht zu unterfuchen. Aber foll es verfucht werden. fo ftellen fich ihm die Jnden

gewiß nicht entgegen. An der Durchführung der großen foeialiftifchen Vermögens-

theilung haben fie kein hervorragendes Jutereffe. Sie finden nur. daß man. um

das Chriftenthuni zu ftärken. andere Mittel gebrauchen könnte als die Erregung

von Haß und Verachtung gegen die Jnden.
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„Bis in die Kreife der höchften Bildung hinauf. unter Männern. die jeden

Gedanken kirchlicher Unduldfamkeit oder nationalen Hochmuths mitAbfcheu von

fich weifen würden. ertönt es heute. wie aus Einem Munde: die Jnden find

unfer Unglück."

Das ift in feinem ganzen Umfange der fchon erwähnte Kernfaß am Scchluffe

des Excurfes. Ob der Verfaffer. indem er ihn andern in den Mund legt. ihm

beipflichtet. ift nicht ausgefprochen. Wären nicht die Höchftgebildeten zugleich als

folche bezeichnet. die jeden Gedanken nationalen Hochmuths mit Abfcheu von fich

iveifen. fo könnte man glauben. Herr von Treitfchke habe fich einbegriffen. Jch

will nicht bezweifeln. daß die Hochgebildeten. welche die halbe Million Jnden

für das Unglück der 43 Millionen Deutfchen halten. es in meiner Gegenwart etwas

leife fagen. Aber wenn diefer Schrei des Schreckens wirklich fo aus Einem Munde

ertönte. fo hätte ich doch auch fchon etwas mehr von dem hören müffen. was

Herr von Treitfchke vernommeu haben will. Vollends mir zu verfchweigen. daß

Deutfchland überhaupt im Unglück ift. liegt gar kein Grund vor. Bisjeßt hatte

es nur der Gonverneur der Franzöfifchen Bank behauptet. als er uns „ee mallieureux

people" nannte. weil wir die Doppelwährung abgefcchafft hätten.

Jft aber diefes Unglück eine fo offenkundige Thatfache und find die Jnden

fchuld am Deficit. an der Kartoffelmisernte. aii der oberfchlefifcchen Noth. am

Socialismus. an den Attentaten. an der Gefahr eines ruffifchen Krieges. an der

wachfenden Militärlaft. fogar am unbeendbaren Culturkampfe und wer weiß an

was allem fonft noch; haben fie wieder einmal alle Brunnen vergiftet. aus welchen

die fämmtlichen Peftilenzen fich herleiten. fo muß auch eutfprechend die leßte Frage

beantwortet werden. nämlich: was hat gegen dies Univerfalunglück zu gefchehen?

An diefer Stelle kommt nach allen fo fcharf formulirten Auklagen das Zu

geftändniß. daß eigentlich doch nichts gefchehen folle; denn eine Widerrufung der

Emancipation fei undenkbar. Das glauben auch andere Leute. nnd darum glauben

fieauch Herrn von Treitfchke nicht aufs Wort. daß die Hochgebildeten wie aus

Einem Munde die Jnden für das Unglück fchlechthin erklären. Vielmehr liefern

zahlreiche Abftimmungen bei Wahlen aller Art das nuwiderlegliche Zeugniß. daß

das Volk im großen viel vorurtheilsfreier und meufchlicher denkt als einige Ge

lehrte; und es wäre Sünde. nicht hier auszufprechen. daß zahllofe Dentfche jeden

Standes fo human und frei fühlen und denken wie die Beften aller Nationen; täglich

und ftündlich kann fich jeder von uns im öffentlichen und focialen Leben hiervon

überzeugen.

Damit foll gar nicht beftritten werden. daß die Antipathien. denen Herr

von Treitfchke feine Stimme leiht. in allen möglichen Llbfttufungen weit verbreitet

find und namentlich weiter. als gerade oft die gebildeten Jnden ahnen. deren

eigenes Gefühl über diefen Punkt fie fo lange täufcht. bis perfönliche Erfahrungen

oder allgemeine Erfcheinungen fie wieder daran erinnern. daß fie felbft zwar mit

allen Fafern an Deutfchland hängen. daß aber nicht alle gebildeten Deutfchen

chriftlicljer Abftammung diefe Empfindung ihnen erwidern. Jft doch felbft die

Rednerbühue des Deutfchen Reichstages nicht freigeblieben von der Veruureinigung

mit folcheu häßlichen Expeetorationen! Viel weniger fcharf ift der Gegenfaß unter
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den Ungebildeten und am wenigften auf dem Lande. wo im ganzen der chriftliche

Bauer mit feinem jüdifchen Nachbar. der fich plagt und darbt wie er. auf tran

lichem. harmlofem Fuße verkehrt.

Herr von Treitfchke bezeiohnet den Gegenfaß felbft als einen peinigenden. Und

wahrlich. wir hätten folcher Peinigungen auch ohnehin genug. weil es eben der

Fluch dentfcher Nation ift. fich nach allen Richtungen hin gegenfeitig zu fcheiden

und mit den Scheidungen zu peinigen. Wenn man doch von „unferm Unglück"

fprechen wollte. fo follte man bei diefem Kapitel ftehen bleiben und. ftatt auch

diefe alte Art der Selbftzerfleifcchung wieder zu erneuern. alles thun. ihr entgegen

zuwirken. Dabei könnten ganz füglich auch die Jnden felbft fich befinnen. wie

fie ihrerfeits dazu beitragen möchten. Fällt es ihnen auch nicht entfernt ein. zu

meinen. wie Herr von Treitfchke es ihnen nahe legt. daß fie nur gefchüßt und

gefchirmt feien. glauben fie vollftändig mit dem gleichen Recht da zu fein für

das Land. in dem fie geboren find. für das fie bluten und fterben müffen und

wollen wie alle andern. glauben fie fich moralifch. rechtlich und intellectuell ebenfo

gut zu Haufe wie jeder andere Bewohner des Landes. fo müffen fie doch wohl

oder übel mit der Sinnesweife ihrer Landsleute rechnen. Ulnd darin hat ihnen

Herr von Treitfchke einen Dienft geleiftet. daß er viele. die unter dem Eindruck

der leßten Jahrzehnte fich Jllufionen hingegeben. auf das wahre Sachverhältniß

wieder aufmerkfam machte. Wer mit Selbfttänfchungen arbeitet. arbeitet immer

uurichtig und verfällt bei der Entdeckung der Wahrheit dem Unmuth. wenn nicht

der Entmuthignng. Es ift beffer. die Jnden kennen das Gefühl des Widerftrebens.

welches unter dem Zwange der äußern Höflichkeit fich verbirgt. Die „jüdifchen

Frennde". von denen Herr von Treitfchke als den feinen fpricht. haben gewiß aus

feinen Ergießungen auch etwas mehr erfahren. als fie wußten. und werden zweifels

ohne davon profitiren. Vielleicht werden die „Talente dritten Ranges" fich etwas

weniger hißig um Richterftellen und Profeffuren bemühen. nachdem fie erfahren

haben. wie manche Collegen hinter ihrem Rücken von ihnen reden. Das wird

denn auch wieder etwas Balfam auf die Wunden gießen. welche die erften Ueber

gänge zur Gleichheit gefcchlagen haben. Es genügt nicht. fich vorzuhalten. daß

diefes oder jenes andere Volk in diefen Dingen humaner oder ritterlicher denkt

und fühlt. Es muß ja doch getragen fein. Je mehr ein Menfch in der Bildung

feines Landes anfgewachfen und mit ihr verwachfen ift. defto unzertrennlicher ift

er mit allen feinen höchften Jntereffen und Empfindungen an daffelbe gefeffelt.

mag man fich auch einmal fchnöde gegen ihn benehmen. Mancher gute Dentfche

wurde bei Ansbruch des Krieges in blindem Haß vom franzöfifchen Boden ver

trieben. Als er nach Deutfchland zurückkam. fand er ein „einig Volk von Brüdern".

Aber nachdem eine Reihe von Jahren verftrichen. ward ihm eines Tags von deut

fchen Landslenten vorgehalten. daß er fich mit Uurecht als Deutfchen betrachte.

da er doch nur ein Jnde fei. und dabei kam es oft zu derfelben Roheit und dem

felben Misbrauch der Ueberzahl wie damals. als die Franzofen den unter ihnen

wohnenden Deutfchen das Leben zu verbittern fuchten. Wenn der von folch fchmerz

licher Erfahrung betroffene deutfche Jnde richtiges Gefühl hat. fo wird er feinen

Ekel zu verwinden fuchen und nur beforgt fein. daß man draußen nichts davon
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erfahre. wie es zu Haufe Deutfche mit ihren eigenen Landslenten treiben; denn

fchmuzige Wäfche wäfcht man bekanntlich am beften in der Familie.

Die Stellung. welche Herr von Treitfchke zur Frage genommen. hat bereits

zahlreiche Erwiderungen hervorgerufen. Das wird nun zu neuen Vorwürfen führen.

Die einen werden fagen. daß man die Sache zu tragifch nehme. die andern. daß

man fich zu empfindlich zeige. noch andere. daß man der Aeußerung eines Einzel

nen zu viel Gewicht beilege. Aber in Dingen. in welchen Stimmung und Em

pfindung fo ftark mitfpielen. genügt oft ein einziger fchriller Miston. um auf

lange hinaus fchädliclj zu wirken. Ein focialer und geiftiger Verfchmelzungsproeeß

kann durch das Hineinfallen eines einzigen äßenden Tropfens aufgehoben und

zerftört werden. Noch haben die deutfchen Staatsregierungen fich ganz correct

gehalten. Könnten die. welche fie auch hierin zu alten Misbräuchen zurückführen

wollen. nicht mit Treitfchkes Anklageacte in der Hand an fie appelliren? Thun

fie es nicht fchon? Und Eins insbefondere überfehe man nicht: die Rückwirkung

auf die Schule. Bereits verlautet wieder einmal. daß hier und da einzelne Lehrer

den Unfrieden unter ihre Schüler ausfäen. Das Kindesalter ift nicht zur Barm

herzigkeit geneigt. ift zur Verfolgung nur allzu leicht anzureizen. Was aber den

kindlichen Gemüthern in der Schule eingepflanzt wird. genügt. um den verderb

lichen Raffen: und Glaubenshaß für Generationen unansrottbar zu machen. Herr

von Treitfchke. felbft ein beliebter Lehrer der reifern Jugend. thäte ein gutes Werk.

wenn er von der patriotifchen Mahnung. die er an die deutfchen Jnden richtet.

vor allem auch guten deutfchen Chriften des Lehrfaches etwas zu Gemüthe führte!

Schließlich aber erkenne er eben in den Widerlegungeu felbft. die ihm zutheil

werden. ein nntrügliches Zeichen für die verkehrte Richtung. nach welcher er die

Dinge hindrängt! Auch diejenigen fühlen fich zum Widerfpruch heransgefordert.

die lange Zeit in dem fchönen Wahn gelebt hatten. es bliebe Wichtigeres zu thnn.

als fich um diefen alten Hader zu kümmern; Gefeß und Sitte würden ihn in

Frieden begleichen. und nur wo und foweit ein befonderes religiöfes Bedürfuiß

das Bewußtfein eines Unterfchiedes anfuöthigt. möge daffelbe lebendig bleiben.

Aber die ungerechten und verderblichen Angriffe erinnern auch folche wieder an

diefe Gegenfäße. welche nur noch durch die Bande der Pietät mit dem Jndenthnm

zufammenhängen. Ein wackerer Mann. 1)r. Paulus Caffel. Prediger an der

Chriftuskirche zu Berlin. fühlt fich als Brnder der Verfolgten. legt im Namen

Chrifti und der Liebe feinen kernigen Proteft ein gegen den Appell an den

Raffenhaß. Und manch einer. der fich zwar nicht für einen guten Chriften. aber

für einen guten Deutfchen hält. wird von Ehr- und Pflichtgefühl hinabgezogeu

in das Kampfgebiet. dem er im Bewußtfein feiner innern Freiheit und im Glauben

an fein verjüngtes Vaterland für immer den Rücken kehren zu dürfen gehofft.

allerdings vorerft wieder einmal vergeblich gehofft hatte.
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feit 1814.

Um zu einem vollen Verftändniß und zur rechten Würdigung der neneften

Gefchichte Norwegens und feiner gegenwärtigen Lage zu gelangen. ift es noth

wendig. fich kurz mit denjenigen Begebenheiten bekannt zu machen. die zu der

Vereinigung Norwegens mit Schweden und zu der Begründung der norwegifchen

Verfaffung führten.

Schon im vorigen Jahrhundert waren fchwedifche Herrfcher oftmals von dem

Wunfch befeelt. das durch die Natur mit Schweden fo eng verbundene Norwegen

auch ftaatlich mit jenem Lande vereinigt zu fehen. Von der norwegifchen Grenze

aus konnte Schwedens Erbfeind. Dänemark. feinen Gegner am leichteften bedrohen.

und alle fchwedifchen Unternehmungen nach andern Seiten hin wurden durch die

ftete Berückfichtigung des Nachbarn. dem niemals zu trauen war. ftark beeinträchtigt.

War Dänemark einmal durch das Meer von der Skandinavifchen Halbinfel gefchieden.

fo konnten feine Angriffe nicht fo leicht ausgeführt werden. ganz abgefehen davon.

daß durch den Verluft Norwegens die Streitmacht Dänemarks in ebenfo hohem

Grade gefchwächt wurde. als Schweden durch die Erwerbung jenes Landes an

Macht gewann. Dänemark konnte nach einer folchen Veränderung feinem Stammes

genoffen. mit dem es ein Jahrtanfend hindurch faft ununterbrochen im blutigen

Streit gelegen hatte. nicht mehr gefährlich werden. Es war dies in der Wat

cin Ziel. des eifrigften Strebens werth.

Nun kamen die Ereigniffe des Jahres 1808. die in dem Verlufte Finlands

für Schweden gipfelten. hinzn. Daß Schweden feine deutfchen Befißungen (einen

Theil Pommerns und Rügens) nicht lange werde halten können. mußte jedem

einlenchten. und follte das einft fo mächtige Reich nicht zu völliger Unbedeutend

heit herabfinken. fo mußte eine energifche Anftrengung gemacht werden. um entweder

Finland wiederzuerobern oder Norwegen Dänemark zu entreißen. Die Ver

hältuiffe fchienen der Ausführnng der einen wie der andern Unternehmung nicht

ungünftig zu fein; doch waren bei den maßgebenden Perfonen die Anfchanungen

darüber. welche von beiden vorzuziehen fei. fehr getheilt. Es ift auch wol fraglich.

ob man in dem von Parteizwiftigkeiten durchwühlten Schweden die nöthige Ueber

legung und Einficht gehabt hätte. den geeigneten Moment zu ergreifen und fich

mit Anwendung aller Kräfte dem Ziel zuzuwenden. welches die größte Wahrfchein

lichkeit des Erreichens darbot. wenn nicht durch einen ganz befondern Glücksfall
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die Aufmerkfamkeit des fchwedifchen Reichstages. als er die Wahl eines Thron

folgers vorzunehmen hatte. auf den franzöfifchen Marfchall Bernadotte gelenkt

worden wäre. Nachdem diefer 1810 unter dem Namen Karl Johann fchwedifcher

Kronprinz geworden war. erkannte er mit dem ihm eigenen Scharfblick fofort. daß

eine Wiedererwerbung Finlands für Schweden völlig ausfichtslos fei. daß da

gegen alle Anftrengungen auf den Gewinn Norwegeus gerichtet werden müßten.

Und um dies zu erreichen. ließ fich der fieggekrönte General in eine Coalition

mit Frankreichs Feinden ein. um feinen frühern Herrn und Waffengefährten zu

bekämpfen. und feßte andererfeits feinen Feldherruruhm aufs Spiel. indem er als

Führer der Nordarmee entfcheidenden Schlägen auszuweichen ionßte. nm das

fchwedifche Hülfsccorps für feine eigenen Zwecke. die Losreißung Norwegens

von Dänemark. möglichft intact zu erhalten. Als er fich dann gegen Dänemark

wandte. deffen Gefchicke durch eine unbegreiflich kurzfichtige Politik mit denen

Frankreichs verbunden worden wareu. ließ Karl Johann auch hier fremde Truppen

.die 'Hauptarbeit thun und fchonte feine Schweden. da er wohl wußte. daß er es

felbft nach der Befiegung der Dänen noch mit den Norwegern zu thun haben werde.

Jm Frieden zu Kiel vom 14. Jan. 1814 trat Dänemark feine Rechte auf

Norwegen an Schweden ab. und vier Tage fpäter löfte Friedrich lil. die Norweger

von dem ihm gefchworenen Eid der Treue.

Völkerrechtlich war nun Schweden mit Norwegen verbunden. allein das nor

wegifche Volk wollte von diefer Vereinigung nichts wiffen. was es durch feine auf

die Aufhebung der Verbindung mit Dänemark folgenden Handlungen deutlich genug

an den Tag legte. Die Feftigkeit. Befonnenheit und Klugheit. mit welcher die

Norweger in diefer Zeit auftrateu. wären wol geeignet gewefen. ihnen aller Sym

pathien zu erwerben. und hätten ihnen auch volle Selbftändigkeit bringen können.

wenn nicht fämmtliche Großmächte. mit Ausnahme Frankreichs. fo fehr einig darüber

gewefen wären. Schweden für die geleifteten großen Dienfte zu belohnen. Und

troßdem wäre es Karl Johann ficher fchwer genug geworden. den Widerftand der

Norweger zu brechen. wenu nur der Mann. der wegen feiner hohen Stellung zu

ihrem Führer berufen war - der dänifche Statthalter Prinz Chriftian. fpäter als

Chriftian l7lll. dänifcher König -nicht eine fo gar klägliche Rolle gefpielt hätte.

Nach der erwähnten Bekanntmachung Friedrich's lil.. durch welche die Norweger

von ihrem Unterthaneneide entbunden wurden. legte Prinz Chriftian nicht. wie er

es doch hätte thun müffen. feinen Poften als Statthalter nieder. Jm Gegen

theil ging er mit der Abficht um. fich zum Könige von Norwegen ausrufen zu

laffen. und er würde diefe Abficht auch ausgeführt haben. wenn nicht eine von

ihm zur Berathung darüber berufene Verfammlung angefehener Männer in Chri

ftiania ihm auf das beftimmtefte davon abgerathen hätte. Es war aber nur diefer

Titel. den man ihm damals nicht eiuräumen wollte; im übrigen beftärkte man

ihn in feinem Entfchluß. den Kieler Frieden nicht anzuerkennen und fich an die

Spiße der Regierung zu ftellen. Am 19. Febr. 1814 erließ er eine Bekannt

machung. wonach er den Titel eines Regenten von Norwegen annahm. das Volk

zur Vertheidigung feiner Selbftändigkeit aufforderte und Wahlen zu einer Reichs

verfammlung anordnete. Diefe trat alsbald zufammen. ließ durch einen Ausfchuß
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ein Grundgefeß ansarbeiten und nahm daffelbe am 16. Mai an. worauf fie am

17. Mai den Prinzen Chriftian zum Könige von Norwegen wählte.

Jn diefer ganzen langen Zeit von Mitte Januar bis Mitte Mai hatte fich

Schweden nicht gerührt. um die im Kieler Frieden auf Norwegen erworbenen Rechte

geltend zu machen. Der Kronprinz Karl Johann hatte fehr gegen feinen Willen mit

der fcchwedifchen .ihauptmacht fich an der Verfolgung nnd völligen Oiiederwerfung Napo

leon's betheiligen müffen. und der fchwedifche König Karl )(lll. war viel zu fchwach.

um auch nur den Gedanken zu hegen. mit den im Lande verbliebenen Truppen eine

Diverfion gegen Norwegen zu machen und das anführerifche Volk zum Gehorfam zu

zwingen. Die Großmäcchte fuchteu durch Anwendung der kräftigften Mittel Schweden

zu einem energifcchen Auftreten gegen das fo lange begehrte Nachbarland zu bewegen.

England zahlte Snbfidien und blokirte die uorwegifchen Küften. Rußland und

"Preußen ftellten bedeutende Trnppencorps zur Verfügung Schwedens. und Oefter

reich ließ im Verein mit England dem neuen norwegifchen Könige erklären. daß

es der fefte Wille der Großmächte fei. die Vereinigung Norwegens mit Schweden

durchzuführen. Endlich erfchien auch Karl Johann mit einem Truppencorps an

der norwegifchen Grenze. Ehe es zu Feindfeligkeiten kam. wurden Unterhandlnngen

eingeleitet. die aber zu keinem günftigen Refultat führten. Das Haupthinderniß

für eine Verftändigung war der König Chriftian. Er erbot fich zwar dazn. die

Krone niederzulegen. was auch im Staatsrath Billigung fand ; allein er führte

feinen Vorfaß nicht aus. Die Bedingungen. welche er dem fchwedifcheu Kron

prinzen behnfs der Vereinigung Norwegens mit Schweden vorlegte. wurden von

diefem nicht angenommen. und es kam nun zu einem Zufammenftoß zwifchen nor

wegifcheu nnd fchwedifchen Truppen. Hätte man in Norwegen die durch die

Umftände dem Lande gebotene Frift von einem halben Jahre dazu benußt. die

vorhandenen Wehrkräfte zu einer tüchtigen Feldtruppe auszubilden. und hätte es

vor allen Dingen dem Könige nicht an jeder Energie nnd an perfönlichem Mut(j

gefehlt. fo hätte der Ansgang des Kampfes immerhin zweifelhaft fein können. und

es wäre den Ziorwegern vielleicht gelungen. fich vollftändige Selbftändigkeit zu

erwerben. wohin ein Theil der Bevölkerung jeßt wiederum zu ftreben fcheint; fo

aber. wie der Widerftand der Norweger gegen die Schweden im Sommer 1814

geleitet wurde. mußte derfelbe bald erlahmen. Am 14. Ang. ward zu Mosf ein

Waffenftillftand gefchloffen. der zu einer Convention führte. Nach diefer follte der

norwegifche König. der in den Verhandlungen ftets nur als Prinz bezeichnet wurde.

feine Macht in die Hände des norwegifcheu Staatsrathes niederlegen und es

follte fodann ein außerordentliches Storthing berufen werden. mit welchem der

fcchwedifche König durch Commiffare zu verhandeln hätte. Zugleich verpflichtete

fich aber der fchwedifche König dazn. die norwegifche Conftitution anzuerkennen.

in welcher nur die durch die Vereinigung Norwegens mit Schweden nothwendig

gemachten Veränderungen vorgenommen werden follten.

Prinz Chriftian verließ. fobald das Storthing oerfammelt war. Norwegen.

ohne daß man feinen Fortgang zu fehr bedauerte. Am 13. Oct. begannen die

Verhandlungen zwifchen dem Storthing und den fchwedifchen Commiffaren; da

der abgefchloffeue Waffenftillftand mit dem 21. Oct. ablief. mußte rafch gehandelt
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werden. Es zeigte fich aber fofort. daß auf der von Schweden vorgefchlagenen

Bafis keine Einigung zu erzielen fei. Karl A111. verlangte. daß die Norweger

ihn in Gemäßheit des Kieler Friedens als König anerkennen follten und daß erft

danach die Stipnlationen über die Vereinigung der beiden Reiche zu verabreden feien.

Darauf aber wollten die Norweger fich nicht einlaffen. Das Storthing faßte

unter dem 21. Oct. folgenden Befchluß: „Norwegen foll als ein felbftändiges Reich

mit Schweden unter Einem Könige vereinigt werden. jedoch unter Aufrechthaltung

feines Grundgefeßes. mit den zum Beften des Reiches und aus Anlaß feiner

Vereinigung mit Schweden nothwendigeti Veränderungen. Diefe Veränderungen

in der von Sr. Maj. dem Könige von Schweden durch die Convention zu Mosf

vom 14. Aug. d. J. anerkannten Conftitution follen fo fchlennig wie möglich vom

Storthing erwogen und befchloffen werden; nnd fobald dies gefchehen ift. wird

das Storthing Schwedens König. Se. Mai. König Karl A111.. feierlich zn Nor

wegens conftitutionellem König wählen und ihn als folchen anerkennen."

Der fchlaue Kronprinz Karl Johann. dem von Könige völlig freie Hand gegeben

war. fah ein. daß auf gütlichem Wege nicht mehr bei den Norwegern zu erreichen

fein werde. und da er nur höehft ungern Gewalt anwenden wollte. fo gab er

fich mit jenem Befchluß zufrieden. Die Hauptfache. Norwegens Verbindung mit

Schweden. war gefichert. und fo das Ziel. nach dem er vier Jahre hindurch

unabläffig geftrebt hatte. erreicht. War er doch nun auch Herrfcher in Norwegen.

fobald der hinfällige Karl A111. das Zeitliche fegnete; ob die Verbindung mit

Schweden eine etwas engere oder fchwächere war. konnte ihm perfönlich ziemlich

gleichgültig fein. lk

Nun machte man fich an die Anpaffung des norwegifchen Grnndgefeßes an die

neuen Verhältniffe. Die fchwedifchen Commiffare wollten dabei einen in Schweden

ausgearbeiteten Entwurf zu Grunde legen; allein darauf ließ das Storthing fich

nicht ein. fondern es ward das norwegifclje Grundgefeß als Grundlage betrachtet

und nun jeder Paragraph deffelben von einem Ausfchuß des Storthings nnd den

Commiffaren vorgenommen. Wurden Aenderungen für nöthig erachtet. fo wurden

diefe vorläufig feftgeftellt und dann vom Storthing erörtert und angenommen.

Das ganze Gefchäft ging. bis auf einzelne wenige Punkte. leicht und fchnell von

ftatten. und als fchließlich völlige Uebereinftimmung zwifchen dem Storthing und

den fchwedifchen Commiffaren erzielt war. erklärten diefe leßtern. daß fie für den

Fall. daß Karl R111. als König von Norwegen anerkannt würde in feinem Namen

das Grnndgefeß annähmen. Dies gefchah am 4. Nov.. und an demfelben Tage

wurde Karl L111. einftimmig vom norwegifchen Storthing zum Könige gewählt.

Der fchwedifche Kronprinz fand fich am 10. Nov. im Storthing ein und erklärte

hier. daß der König das Grundgefeß. wie es vom Storthing und den Commiffaren

feftgeftellt fei. annehme. und am nächften Tage übernahm er die Regierung. indem

er dem Staatsrathe eine ihm vom Könige zu diefem Behuf ertheilte Ermächtigung

vorlegte.

Jnzwifchen war das Grutndgefeß wol definitiv redigirt. aber noch nicht publicirt

worden. Es entftand über diefen Act eine Differenz zwifchen dem Storthings

ansfcchuß und den Commiffaren. da diefe darauf beftanden. daß die Publication

unfere Zeit. t88a. 1. 14
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des Grundgefeßes durch den König erfolgen müffe. Darauf wollte das Stor-

thing aber nicht eingehen. fondern faßte am 19. Nov. den Befchluß. daß das Grund

gefeß. als feinem Wefen nach nicht der Sanction des Königs bedürftig. nicht in

feinem biamen. fondern in dem der Repräfentation Norwegens publieirt werden

müffe. Der König erhob gegen diefen Befchluß keinen Einfpruch. und fo wurde

denn. nachdem das Storthing am 24. Nov. feine Sißungen gefchloffeu hatte. das

Grundgefeß auf Veranlaffung des Redactionscomite' deffelben gedruckt und auf

diefe Weife veröffentlicht. Datirt wurde es vom 4. Nov.. demfelben Tage. an dem

die fchwedifchen Commiffare es im Namen Karls A111. angenommen hatten.

Wir haben mit Abficht diefe Vorgänge fo eingehend gefchildert. utn zu zeigen.

wie die Bedeutung des norwegifchen Grundgefeßes aufzufaffen fei. weil diefe

Bedeutung in Norwegen namentlich in der leßtern Zeit und befonders von feiten

der Regierung ftark verkannt zu werden fcheint. So verfucht man es auch. dem

Könige ein Sanctionsrecljt bei Storthingsbefchlüffeu über Veränderungen im Grund

gefeß zu vindiciren. welches ihm. wie wünfchenswerth und zweckmäßig es auch

immerhin fein möge. gefeßlich nicht zukommen kann.

Die zwifchen dem Könige von Schweden und der norwegifchen Landesreprä

fentation getroffene Vereinbarung über die Verbindung Norwegens und Schwe

dens ließ diefe Verbindung als eine reine Perfonalunion hervortreten. Der F. 1

des umgearbeiteten Grundgefeßes fagt ausdrücklich: „Das Königreich Nor

wegen ift ein freies. felbftändiges. untheilbares und unveräußerliches Reich. mit

Schweden unter Einem Könige vereint." Es enthält dann ausführliche Beftim

mungen über Thronfolge. Unmündigkeit des Königs n. f. w. und was im Fall

des Ablebens des Königs gefchehen foll. wenn der Thronfolger noch unmündig

ift; allein über eine weiter gehende Verbindung zwifchen beiden Reichen gibt das

Grundgefeß nur ganz kurze und lofe Andeutungen. So heißt es im F. 25. in

welchem von dem Oberbefehl des Königs über die norwegifche Land- und See

macht die Rede ift. daß im Frieden keine norwegifchen Truppen in Schweden

und umgekehrt (mit einer einzigen unbedeutenden Ausnahme) ftationirt fein und

bei militärifchen Uebungen höchftens 3000 Mann von der Kriegsmacht des einen

Reichs innerhalb der Grenzen des andern fich befinden dürfen. Jm F. 26.

der von dem Rechte des Königs. Krieg zu beginnen und Frieden zu fchließen.

handelt. wird vorgefchriebeu. daß der König in einem außerordentlichen. für beide

Reiche gemeinfchaftlichen Staatsrath die Gründe und Umftände darlegen foll.

welche ihn zur Kriegserklärung beftimmen. Der H. 27 fagt ganz kurz. daß in

Schweden keine norwegifchen Angelegenheiten erledigt werden dürfen. ohne daß der

norwegifche Staatsminifter und wenigftens einer der beiden norwegifchen Staats

räthe. welche fich ftets beim Könige. wenn er in Schweden ift. aufhalten follen.

„zugegen find". Jm F. 38 wird beftimmt. daß die erwähnten norwegifchen. fich

in Schweden befindenden Minifter im fchwedifchen Staatsrath Siß und bera

thende Stimme haben follen. wenn dort Gegenftände verhandelt werden. die

beide Reiche betreffen. Endlich fagt der 111. daß die uorwegifche Kriegsflagge

eine Unionsflagge fein foll.
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Aus diefen fchwachen Andeutungen über die Verbindung der beiden Reiche läßt

fich allerdings keine Realunion ableiten und unfers Wiffens ift auch nicht der

Verfuch dazu jemals gemacht worden. Dagegen behauptet man. daß durch die

Reichsacte vom 6. Aug. 1815 eine folche zu Stande gebracht fei. und zwar

gefchieht dies nicht allein in Schweden. wo man die Vereinigung als eine fo enge

und nnnfaffende wie möglich darzuftellen ftrebt. fondern auch fogar bisweilen in

Norwegen. wo man doch fonft die ftaatliche Selbftändigkeit fo weit wie nur immer

thunlich erhalten will. Vertreten wird diefe Anfchaunng hier namentlich durch den

Profeffor der Jurisprndenz und Nationalökonomie Afchehong. Ju feiner „Dar

ftellung der norwegifchen Staatsverfaffung" (Chriftiania 1875) fagt er darüber

Folgendes: „Durch die Wahl Karls Alll. zum Könige war eine Perfonalunion

zwifchen den Reichen geftiftet. Allein durch Aufuahme der im vorigen Kapitel

genannten Beftimmungen (über die Vereinigung der beiden Reiche. die Gemein

fchaft in der Thronfolge n. f. w. und wie die gemeinfamen Angelegenheiten behandelt

werden follten) hatte das norwegifche Grundgefeß den fchwedifchen Staatsmächten

die Gelegenheit geboten. wenn fie es für gut fänden. der Verbindung einen

andern und weitern Umfang zu geben. Norwegen hatte verlangt. es folle durch

ein gemeinfchaftliches Gefeß beftimmt werden. daß die Reiche ftets einen ge

meinfchaftlichen König oder Ausüber der Königsmacht. Gemeinfamkeit in Krieg

und Frieden. fowie Gemeinfamkeit in der Behandlung anderer Angelegenheiten.

welche beide Reiche beträfen. haben follten. Es war dadurch die Möglichkeit

gegeben. daß die Perfonalunion durch Gemeinfchaftlichkeit in diefen Jnftitutionen

und Rechtsverhältuiffen zu einer Realunion nmgebildet werden könne. Eine folche

Umbildung gefchah durch die Reichsacte vom 6. Aug. 1815."

So weit der norwegifche Profeffor; wir wollen uns jeßt diefe Reichsacte und

ihre Bedeutung etwas näher anfehen. Das norwegifche Grundgefeß. mit den über

die Vereinigung der beiden Reiche getroffenen Beftimmungen. war durch das

Zufammenwirken des norwegifchen Storthing und der fchwedifchen Commiffare.

die im Namen des Königs auftraten. entftanden. Der fchwedifche Staat hatte fich

jeder Mitwirkung enthalten. Nun mußte es dem Könige darum zu thun fein.

fchwedifcherfeits eine Anerkennung der erzielten Vereinbarungen zu gewinnen. und

als der fchwedifche Reichstag 1815 verfammelt war. wandte er fich an diefen mit

einer langen. phrafenhaften Auseinanderfeßung über das Wünfchenswerthe einer

Feftftellnng der Regeln über die Thronfolge. Vormundfchaftsregierung n. f. w..

die für beide Länder gemeinfchaftlich fein müßten. wobei es durchaus nothwendig

fei. die unbedingte Gleichberechtigung derfelben zu bewahren. Er bezeichuete dann

diejenigen Punkte im norwegifchen Grundgefeß. welche die für beide Reiche gemein

fchaftlichen Angelegenheiten umfaßten. Damit ließ der König es genug fein; einen

pofitiven Vorfchlag zur Ausarbeitung der Beftimmungen legte er nicht vor.

Der fchwedifche Reichstag verftand den Wink; auch ihm war es natürlich um

eine baldige Feftftellnng der Union zu thun. Um die Sache möglichft fchnell in

Richtigkeit zu bringen. nmging man die Beftimmungen des Z. 81 der fchwe

difchen Regierungsform (Grundgefeß). welche ein fehr weitlänfiges Verfahren

bei der Vornahme von Grundgefeßveränderungen vorfchreiben. Es ward ein Ent-

14*
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wurf für eine „Reichsacte" ausgearbeitet. in welchem alle diejenigen Beftimmungen

des norwegifchen Grundgefeßes über das Königthum. foweit es für die Ver

bindung mit Schweden in Betracht kam. aufgenommen wurden. und zwar

meiftenstheils durchaus wörtlich. nur mit einigen weitern Ausführungen über die

„Jnterimsregiernng". ein Ausdruck. den das norwegifche Grundgefeß nicht kennt.

Außerdem enthielt der Entwurf zur Reichsacte den Z. 38 diefes Gefeßes.

der von der Behandlung derjenigen Gegenftände fpricht. welche beide Reiche

betreffen (ohne diefelben irgendwie näher zu bezeichuen). und fonft nichts; nicht

einmal der Paragraph wegen der Unionsflagge war darin aufgenommen.

Der fchwedifche Reichstag nahm den Entwurf ohne Anftand an und ebenfo

gefchah es in Norwegen. wo man fich über die Scrupel. daß die Reichsacte behufs

ihrer Annahme wie das Grundgefeß zu behandeln fei (d. h. erft von dem nächft

folgenden Storthing). hinwegfeßte. weil die Reichsacte mit jenem Gefeß überein

ftimmende Vorfchriften enthielt. Dennoch fah man es für nothwendig an. in einem

Schlußfaß hinzuzufügen. daß die Beftimmungen der Reichsacte diefelbe Kraft

haben follten wie das norwegifche Grundgefeß. eine Bemerkung. die fich in diefem

für beide Reiche geltenden Document fonderbar genug ausnimmt. Eine andere

Wunderlichkeit. die wol einer nachläffigen Redaction zugefchrieben werden muß.

ift die Aufuahme des ganzen F. 1 vom norwegifchen Grundgefeß in die Reichs

acte. welche alfo auch den Grundfaß enthält. daß die uorwegifche Regierungs

form eingefchränkt und monarchifch ift.

Dies ift alfo die Reichsacte. welche das Verhältniß zwifchen Norwegen und

Schweden feftftellt und woraus man die Behauptung abgeleitet hat. daß diefes

Verhältniß eine Realunion fei. Es bedarf wol keiner weitern Ausführung. daß

diefe Anfchanung völlig irrig ift und dem durchaus feftftehenden Begriff von dem

Wefen einer folchen Union widerfpricht. Das Verhältniß zwifchen Schweden und

Norwegen ift das einer reinen Perfonalnnion. fo fcharf abgegrenzt. wie fie nur

immer fein kann. und wie dies namentlich feitens der Norweger im allgemeinen

mit der größten Aengftlichkeit überwacht wird. Gemeinfchaftlich ift beiden Län

dern eben nur der König und die Vertretung im Auslande. wie dies nun eben

nicht anders fein kann. obwol fchon diefer Umftand allein den Norwegern viel

Herzeleid verurfacht hat. da felbftverftändlich die Schweden bei der Befeßnng

der .diplomatifchen Poften das Uebergewicht haben. Dagegen ift nicht einmal die

Landesvertheidigung für beide Reiche fo weit gemeinfchaftlich. daß von einer

zwifchen ihnen beftehenden Offenfiv- und Defenfivallianz die Rede fein könnte.

Der Z. 25 des norwegifchen Grundgefeßes fagt ausdrücklich: „Zum Angriffskriege

dürfen Norwegens Truppen und Rnderflotille nicht ohne Einwilligung des Stor

things benußt werden". und: „Die Landwehr und die übrigen norwegifchen Truppen.

die nicht zu den Linientruppen gerechnet werden können. dürfen niemals außerhalb

der Grenzen Norwegens verwandt werden." Die Reichsacte aber enthält nicht

ein einziges Wort über die Verpflichtung zu' einer gemeinfchaftlichen Landesver

theidigung; fie bezeichnet fich überhaupt felbft als ein Document. welches „die

Beftimmung der zwifchen beiden Reichen entftandenen conftitutionelleu Verhältniffe"

enthalte. Diefer Ausdruck. „conftitutionelle Verhältniffe" ift derfelbe. deffen fich
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der König bei feinem Antrage an den fchwedifchen Reichstag bediente. und er mag

aus diefem Grunde beibehalten werden. obgleich er höchft unzutreffend ift. Das

Verhältniß nämlich. welches 1815 zwifchen Norwegen nnd Schweden beftand. war

durchaus kein conftitutionelles. fondern befchränkte fich lediglich darauf. daß beide

Reiche denfelben König hatten. Könnte der mindefte Zweifel darüber herrfchen.

fo muß ein folcher fofort wegfallen. wenn man fich die Einleitung zur Reicehsacte.

mittels welcher der König diefelbe publicirt. anfieht. denn hier heißt es: „Nachdem

durch den mächtigen Beiftand der Vorfehung zwifchen den Völkern Skandinavieus

ein Vereinigungsband glücklich geknüpft worden. welches. nicht durch Waffengewalt.

fondern durch freie Ueberzeugung hergeftellt. einzig und allein durch gegenfeitige

Anerkennung der gefeßlichen Rechte der Völker zur Vertheidigung der ihnen

gemeinfchaftlichen Throne feftgehalten werden muß und foll n. f. w." Die Reichs

acte felbft beginnt mit dem Anfang des norwegifchen Grundgefeßes. daß Norwegen

ein felbftändiges Reich fein foll. vereint mit Schweden unter Einem Könige. Wollte die

Reichsacte mehr als dies. fo war hier der Ort es zu fagen. wie z. B.: Schweden

und Norwegen bilden eine ftaatliche Vereinigung unter den nachfolgenden nähern

Beftimmungen. n. dgl. Allein es ift davon in dem Document auch nicht die

mindefte Spur vorhanden. Daß die Verbindung zwifchen beiden fkandinavifchen

Reichen eine reine Perfonalunion ift. die für den Fall. daß Schweden fich eine

republikanifche Verfaffung geben follte. fofort aufhören müßte. kann danach keinem

Zweifel unterliegen. Die Anfchaunng des Profeffors Afchehong aber. daß die

Perfonalunion zwifchen Schweden und Norwegen durch die Reichsacte zu einer

Realunion geworden fei. ift völlig nnhaltbar. weil diefe dem zwifchen den beiden

Ländern beftehenden Verhältniß durchaus kein neues Element hinzufügte und das

Wefen der getroffenen Vereinbarung nicht durch ein Document. welches diefelbe

lediglich beftätigte. verändert werden konnte.

Jndeffen befriedigte das Verhältniß. wie es nun zwifchen Schweden und Nor

wegen geordnet war. weder das eine noch das andere diefer Länder. Namentlich

fühlten fich die Norweger durch die Art und Weife. wie die diplomatifche Vertretung

beider Länder praktifch ausgeübt wurde. fehr zurückgefeßt und fie verlangten die

Aufftellung von Normen. durch welche die ihnen in allen Verhältniffen zugefagte

Gleichberechtigung auch hierin gefichert werden könne. Das Storthing gab aus

diefem Anlaß 1827 eine Adreffe an den König ein. ohne daß dadurch etwas erreicht

worden wäre. Zehn Jahre darauf wiederholte das Storthing feinen Antrag. und

nun ward endlich ein fogeuanntes Unionscomite' eingefeßt. welches Vorfchläge

über die Veränderung der Reichsacte ausarbeiten follte.

Aber auch in Schweden herrfchte lebhaftes Misvergnügen über die Stellung

der beiden Länder zueinander. wie fie fich aus den gegebenen Beftimmungen ent

wickelt hatte. Dem Wortlaut des Kieler Friedens gemäß war Schweden die volle

Sonveränetät über Norwegen übertragen worden. ganz fo wie Dänemark. von

welchem Norwegen ftets wie eine Provinz behandelt worden war. fie gehabt hatte;

die fpäter mit Norwegen getroffenen Vereinbarungen hatten dies freilich umgeftoßen.

es war jenem Lande völlige Gleichberechtigkeit mit Schweden eingeräumt worden;

allein die Schweden. befeelt von dem Gefühl der größern numerifchen Stärke fowie
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fonftiger Ueberlegenheit. hatten gehofft. daß im Laufe der Zeit fich ganz natürlich

eine Art Abhängigkeitsverhältniß für Norwegen in feinen Beziehungen zu Schweden

entwickeln werde. Hierin fah man fich nnn völlig getäufcht. denn Norwegen gerirte

fich als ein durchaus felbftändiges Land. das für die ihm von Schweden geleifteten

wefentlichen Dienfte (namentlich für den Schuß feiner Grenzen und die ruhige

Entwickelung feiner innern Jntereffen) keinen Erfaß bieten wollte. Was die

Schweden befonders erbitterte. war der Umftand. daß die Norweger nicht gezwungen

werden konnten. irgendetwas für die gemeinfchaftliche Landesvertheidigung zu thun.

Der König follte wol den Oberbefehl über die norwegifchen Streitkräfte führen;

allein er hatte kein freies Verfügnngsrecljt über diefelben. konnte nicht einmal die

ihm nothwendig erfcheinenden Organifatiousveränderungen treffen. Ueberdies beftand

kein feftes Armeebndget. und das Storthing hatte es alfo in feiner Hand. die

Ausgaben für das Heer nach Belieben einzufchränken und dadurch die Wehrkraft

des Landes überhaupt zu beeinträchtigen.

Dem zur Revifion der Reichsacte berufenen Unionscomite ward daher auch

aufgegeben. Vorfchläge über die gemeinfchaftliche Verwendung der Streitkräfte beider

Länder und über die zu diefem Behnfe zu leiftenden Beiträge zu machen. Nach

fünfjähriger Arbeit war das Comite' mit dem Entwurfe fertig. der nun den Re

gierungen zur Begutachtung vorgelegt ward. Namentlich die fchwedifche Regierung

machte bedeutende Einwendungen dagegen geltend und dabei blieb es vorläufig.

Erft 1865 wurde die Sache durch Einfeßung eines neuen Unionscomite' wieder

aufgenommen. Der von diefem ausgearbeitete Entwurf führte das Gleichheits

princip, foweit es überhaupt möglich war. durch und ließ nur zwei Ausnahmen

beftehen. nämlich. daß der König in Schweden refidiren und daß der gemeinfchaft

liche Minifter des Aeußern ein Schwede fein folle. Jm übrigen war nach dem

Entwurfe das Verhältniß zwifcchen beiden Ländern wol fo zweckmäßig geordnet.

wie dies überhaupt nur fein kann. Troßdem glaubte man in Norwegen nicht

darauf eingehen zu können. und 1871 verwarf das Storthing den Entwurf. Da

mit hat die Sache vorläufig ihr Bewenden gehabt.

Wenn die Reichsacte demuach als ein äußerft nnvollkommenes und ungenügendes

Statut angefehen werden muß. fo ift andererfeits von dem norwegifchen Grund

gefeß zu fagen. daß es im großen und ganzen die Bevölkerung durchaus befriedigt

nnd daß es ungemein fegensreich gewirkt hat. Nur einzelne Punkte haben Anlaß

zu Misvergnügen gegeben und find in neuerer Zeit entweder umgeändert worden

oder fie harren noch der Abänderung. die ficherlich nicht ausbleiben wird. Die

wichtigften diefer Punkte find: die Beftinnnung. daß das Storthing fich nur jedes

dritte Jahr verfammeln follte. die Statthalterinftitution. die Vorfchriften über das

Wahlrecht zum Storthing und der Umftand. daß die Staatsräthe (Minifter) von

den Sißungen des Storthings ausgefchloffen find.

Was die Storthingsfeffionen betrifft. fo können wir uns hier auf die Bemerkung

befchränken. daß nach ziemlich heftigen Kämpfen der Widerftand der Regierung

gegen die Einführung jährlicher Verfammlungen überwunden und daß leßtere durch

die Grundgefeßbeftimmung vom 24. April 1869 eingeführt wurden. Die übrigen

drei Angelegenheiten find mit der innern politifchen Gefchichte Norwegens in der
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Neuzeit aufs innigfte verknüpft oder bilden vielmehr die wefentlichfteu Beftandtheile

derfelben. fodaß wir fie hier näher betrachten müffen. »

Der Statthalterpoften war von jeher den Norwegern ein Dorn im Auge

und zwar hauptfächlich deshalb. weil er nach dem Wortlaut des Grundgefeßes

fowol von Schweden als von Norwegeru bekleidet werden konnte. Erfteres gefchah

auch thatfächlich im Anfang der Union. während fpäter ausfchließlich Norweger

auf denfelben berufen wurden. Dann blieb der Pofteu eine lange Reihe von Jahren

unbefeßt. zunächft wol. weil man ihn für ziemlich überflüffig hielt. Die Norweger

bernhigten fich aber dabei nicht. fondern wollten das Uebel mit der Wurzel aus

gerottet wiffen. und 1854 ward ein Vorfchlag zur Aufhebung des Statthalterpoftens

im Storthing mit großer Majorität zum Befchluß erhoben. Der König wollte

demfelben aber feine Zuftimmung nicht geben. weil _die öffentliche Stimmung in

Schweden fich mit großer Beftimmtheit gegen diefe Veränderung ausfprach. Wir

erwähnten oben. daß man in Schweden äußerft misvergnügt war über die Art

und Weife. wie fich die Stellung Norwegens zu Schweden entwickelt hatte. und

daß man fich nur fchwer dazu bequemen konnte. Norwegen die völlige Selbftändig

keit. die es beanfpruchte. einzuräumen. Jedenfalls glaubten die Schweden. daß

fie bei Veränderungen im norwegifchen Grundgefeß ein Wort mitzureden hätten.

da fie. diefes Gefeß als durch Uebereinkunft mit Schweden entftanden betrachteten.

Diefe Anfchaunng ift natürlich irrig; denn die fchwedifchen Commiffare. die feiner

zeit zufammen mit dem Storthingscomite' die Beftinnnungen des Grundgefeßes feft

ftellten. handelten nicht im Auftrage des fchwedifchen Volkes. fondern des fchwedifchen

Königs. der damals noch in gar keiner Beziehung zu den Norwegern ftand. Die

Norweger verhandelten ihrerfeits als ein vollftändig freies Volk. und ins Grund

gefeß wurde nicht das Geringfte aufgenommen. woraus die Schweden ein Ein-

mifchungsrecht in die norwegifchen Angelegenheiten herleiten könnten. Es ift auch

wol zweifelhaft. ob es den Schweden troß ihres Mismuthes über Norwegens

völlige Selbftändigkeit jemals in den Sinn gekommen wäre. ein folches Recht zu

beanfpruchen. wenn ihnen die Norweger nicht felbft den Anlaß dazu gegeben hätten.

Zu wiederholten malen wurde nämlich von Storthingsausfchüffen die Anfchautung

ansgefprochen. daß das Grundgefeß ein Unionsdocument (wie die Reichsacte) fei.

das nicht einfeitig durch Norwegen verändert werden könne. Wenn nun leßteres

auch nicht geradezu beftritten werden kann. fo ift jener Ausdruck „Unionsdocument".

wenn man darunter ein durch beide Staaten in Gemeinfchaft und zur Ordnung

gemeinfamer Angelegenheiten abgefaßtes Statut verfteht. doch entfchieden hier nicht

zutreffend. was in neuerer Zeit auch in Schweden ohne Widerrede eingeräumt ift.

Damals aber. vor 25 Jahren. war man in Schweden von der Ueberzeugung

erfüllt. daß das norwegifche Grundgefeß unter Schwedens Mitwirkung entftanden

fei. und daß leßteres alfo bei Veränderungen diefes Gefeßes das Recht habe mit

zureden. Als die Norweger daher 1859 wiederum den Befchluß wegen Aufhebung

des Statthalterpoftens faßten. und der König abermals die Sanction verweigerte.

glaubten die Schwedeicjeßt den Zeitpunkt gekommen. um Norwegen die ihm nach

ichwedifcher Auffaffung in der Union gebührende Stellung anzuweifen. Von allen
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vier Ständen wurde ein gleichlautender Befchluß gefaßt. wonach bei der Regierung

der Antrag geftellt ward. fie möge die nöthigeu Schritte zur Revifion der Unions

acte thun; namentlich fei zur Entfcheidung der für die beiden Reichen gemeinfchaftlichen

Angelegenheiten ein Unionsparlament einzufeßen. in welches die Staaten eine nach

ihrer Volksmenge berechnete Anzahl von Mitgliedern fenden follten. Es ift klar.

daß auch eine folche Ordnung der Sache den Schweden in der Union das entfchiedene

Uebergewicht gefichert hätte. Norwegen aber in völlige Abhängigkeit gerathen wäre.

Die Norweger wurden über diefen Befchluß des fchwedifchen Reichstages. in

dem fich die wahre Gefinnung der Schweden gegen die Norweger fo deutlich offen

barte. aufs höchfte erbittert. und das Mistrauen und die Abneigung. von denen

fie ftets gegen die Schweden erfüllt gewefen waren. gewannen dadurch neue Nahrung.

Ju manchen Kreifen der Bevölkerung beftehen diefe Gefühle noch heutigentags.

wovon unter anderm die Agitation gegen die Uuionsflagge im Frühjahre 1879 ein

unverwerfliches Zeuguiß ablegt.*) Jm übrigen blieben die Anträge des fchwedifchen

Reichstages fromme Wünfche. denn fowol das Storthing als auch die Regie

rung Norwegens widerfeßten fich einer Revifion der Reichsacte auf Grundlage

jener Anträge.

Es vergingen wiederum zehn Jahre. ohne daß von der Statthalterfrage die Rede

war. Erft 1873 ward fie von neuem im norwegifchen Storthing vorgenommen. und mit

fehr großer Piajorität befchloß daffelbe zum dritten mal die Aufhebung diefes Poftens.

Der König hatte bei der zweiten Sanctionsverweigerung den Norwegern das Ver

fprechen gegeben. er werde. fobald er den Zeitpunkt dazu geeignet erachte. felbft

den Antrag zur Einziehung des Poftens ftellen; allein er hatte bisjeßt fein Wort

nicht eingelöft. Als die Norweger ihm nun zuvorkamen. glaubte er diesmal ihrer

Forderung nachgeben zu müffen. auf die Gefahr hin. die Schweden zu erzürnen.

A) Alle Norweger ohne Ausnahme find noch immer von dem Gedanken erfüllt. daß

man gegen Schweden auf feiner Hut fein müffe. da diefes ftets mit Planen umgehe. Nor

wegen in ein Abhängigkeitsverhältniß zu bringen. Der Eifer. mit dem man diefen Be

ftrebungen vorzubeugen fucht. führt oft zu fpaßhaften Vorfällen. Ein folcher ereignete fich

unter anderm bei dem Jubelfeft der kopenhagener Univerfität im Juni 1879. Bei einem

der aus diefem Anlaß veranftalteten folennen Diners ward ein Toaft auf die anwefenden

Vertreter fremder Univerfitäten ausgebracht. Es erhob fich darauf der Kanzler der Univer

fität Upfala als der Aeltefte jener Repräfentanten und dankte im Namen aller für jenen

Toaft. Kaum hatte er fich niedergelaffen. als der Kanzler der Univerfität Chriftiania von

feinem Siß emporfchnellte und „Norwegens" Dank darbrachte. Selbft bei diefer Gelegenheit

wollte man nicht von Schweden ins Schlepptau genommen fein. Durch diefe doppelte

Dankfagung ward aber das Fefteomite' höchlich in Verlegenheit gefeßt. denn nun war plöß

lich ein fkandinavifcher Anftrich ins Feft gekommen. den man a tant prix vermeiden wollte.

Man wandte fich deshalb an den ruffifchen Gefandten mit der Bitte. nun auch für die

Univerfität Finlands. obgleich fie keinen fpeeiellen Vertreter delegirt hatte. einige Worte

des Dankes zu fagen. Der feine Diplomat erfüllte die Bitte und fprach in höchft ge

wandter Weife über das Verhältniß des ruffifchen Thronfolgers. welcher Curator der

Univerfität Helfingfors ift. zum dänifchen Hofe. Und diefe ganze Scene wiederholte fich

am andern Tage; erft redete auf Veranlaffung des Fefteomite' der Kanzler der_ fchwedifchen

Univerfität. dann unaufgefordert der Norweger und zum Schluß wieder auf Erfuchen des

Comite der ruffifche Gefandte.
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Er gab feine Einwilligung zur Abfchaffung des Statthalterpoftens. und damit ward

diefer langjährige Streitpuukt zwifchen Schweden und Norwegen befeitigt. Uebrigens

hatten fich bei erftern um diefe Zeit doch fchon die Begriffe fo weit geklärt. daß

fie diefe Veränderung. als ihre Macchtfphäre nicht berührend. mit Gleichmuth

hinnahmeu.

Der zweite wichtige Punkt im Grundgefeß. auf deffen Veränderung die Fior

weger in leßterer Zeit hingearbeitet haben. find die Beftimm ungen über das

Wahlrecht zum Storthing. Das Grundgefeß enthält darüber bisjeßt folgende

Vorfchriften: Stimmberechtigt bei der Wahl von Storthingsabgeordneten ift jeder

Norweger. der das 25. Jahr zurückgelegt. fich in deu (eßten fünf Jahren im

Lande aufgehalten. öffentlich den Eid auf die Verfaffung abgelegt hat und in die

Liften über die Stimmberechtigten aufgenommen ift. Dies find die allgemeinen

Bedingungen. wozu dann noch das Erforderniß einer fpeeiellen Qualifieation

kommt. welche darin befteht. daß man entweder Staatsbeamter oder Bürger einer

Stadt fein. oder endlich auf dem Lande ein matriculirtes Grundftück befißen oder

ein folches wenigftens fünf Jahre in Pacht gehabt haben muß. Wegen der

Größe des Grundftücks enthält das Grundgefeß keinerlei Vorfchrift; es genügt

eben der allerkleinfte Streifen Land. der in der Matrikel zu einem Pfennig Steuer

angefeßt ift. Man follte nun glauben. diefer Umftand würde Anlaß gegeben haben.

daß die vom Stimmrecht ausgefchloffenen Norweger fich maffenweife durch die

Erwerbung eines Stückchen Landes in den Befiß jenes Rechtes zu feßen fuchten;

allein dies ift bisjeßt wenigfteus nicht gefchehen und höchftens ließen fich ganz ein

zelne Ausnahmen davon anführen.

Aus den erwähnten Beftimmungen über das Wahlrecht geht hervor. daß ganze

Klaffen norwegifcljer Bürger. namentlich der fo zahlreiche Tagelöhnerftand auf

dem Lande. von jenem Rechte ausgefchloffen find. Ferner find die Städte im Ver

gleich mit dem platten Lande in außerordentlich hohem Grade bevorzugt worden.

Die Wahlen zum Storthing find nämlich nicht direct. fondern es werden von den

Stimmberechtigten Wahlmänner erkoreu. welche wiederum die Abgeordneten wählen.

Nun beftimmt das Grundgefeß. daß je 50 Stadtbürger einen Wahlmann erneunen

follen. während auf dem Lande fich je 100 Stimmberechtigte um einen folchen

zu einigen haben. Ferner wählen in den Städten 3-6 Wahlmänner fchon einen

Abgeordneten. während auf dem Lande erft 5-14 dies Recht haben. Auf diefe

Weife find die Städte bei den Storthingswahleu ungefähr fünfmal günftiger

geftellt als die Landbewohner. Eine Berechtigung für diefe Bevorzugung in dem

höhern Bildungsgrade der Städter finden zu wolten. würde _kaum zuläffig fein;

denn die allergrößte Mehrzahl der norwegifchen Städte ift in jeder Beziehung

unbedeutend und ihre Bewohner können ficherlich keinen Anfpruch auf große Ju

telligenz machen. Als das Grundgefeß gegeben ward. betrug die Landbevölkerung

ungefähr 800000 Köpfe. während die Einwohnerzahl in den Städten nur den

zehnten Theil davon ausmachte. Dies Misverhältniß bezüglich der Landesvertre

tung einigermaßen aufzuheben konnte paffend erfcheinen; die Städte aber auf

Koften des Landes fo zu bevorzugen. wie es gefchah. war entfchiedeu uurichtig.



2x8 Unfere Zeit.

Diefem an der Landbevölkerung begangenen Uurecht abzuhelfen und über

haupt die Vorfchriften des Grundgefeßes über das Wahlrecht nach billigern und

gleichmäßigern Regeln zu ordnen. find in neuerer Zeit von der ftarken liberalen

Partei im Storthing große Anftrengnngen gemacht worden. Bisher find diefelben

fruchtlos geblieben. weil für jede Grundgefeßveränderutug zwei Drittheile der

Stimmen erforderlich find. und die aus Beamten und reichern Leuten beftehende

confervative Partei jeder Veränderung. die ihre Stellung fchwäajen könnte. abhold

ift. Jnnerhalb der Liberalen aber war noch keine rechte Einigkeit über die Ab

faffung der neuen Regeln zu erzielen; fo waren beim leßten Storthing nicht

weniger als 19 verfchiedene Vorfchläge darüber eingebracht worden. Die An

fchanungen fcheinen alfo noch nicht genügend geklärt zu fein; jedenfalls aber ift

die Umordnnng diefer widerfin1nigen Beftimmungen nur eine Frage der Zeit.

Von allen Angelcgenheiten. deren zweckmäßigere Ordnung von dem größten

Theil des norwegifchen Volkes gewünfcht wird. hat keine die Gemüther andauernder

nnd ftärker in Bewegung gefeßt als die Frage wegen der Znlaffuug der

Staatsräthe zu den Storthingsfißnngen. Das Grundgefeß fchweigt darüber

und die Verfaffer deffelben mögen die Sache für felbftverftändlich angefehen haben.

Jeder Verfuch aber. der nun fchon feit einem halben Jahrhundert bald von der

einen. bald von der andern Seite gemacht worden ift. um die Regierung-Mitglieder

an den Verhandlungen der Landesvertretung theilnehmen zu laffen. ift bisjeßt

gefcheitert. Für diejenigen. welche die norwegifchen Verhältniffe nicht kennen. ift

es völlig unverftändlich. daß eine fo einfache Sache nicht feit langer Zeit in Ord

nung gebracht ift. und daß die Minifter nicht ex ottieio den Sißungen der Landes

vertretung beiwohnen. da fonft eine erfchöpfende Erörterung der Vorlagen und

eine völlig befriedigende Ausbeute aus den Verhandlungen kaum zu erwarten ift.

Es zieht fich diefe Angelegenheit durch fo viele Storthingsfeffionen hin und man

gewinnt. wenn man fich mit ihr bekannt macht. einen fo guten Einblick in das

Verhältniß der Regierung zu den Parteien und in das gegenfeitige Verhältniß

diefer. daß es angezeigt erfcheint. hier etwas mehr ins Einzelne zu gehen. als

wir dies bisher für nöthig gefunden haben.

Jm Jahre 1821. alfo nur fieben Jahre nach Einführung der norwegifchen

Conftitntion. brachte die Regierung beim Storthing den Vorfchlag ein. daß den

Pkiniftern. die in Norwegen Staatsräthe genannt werden. Zutritt zu den Ver

handlungen des Storthings und die Theilnahme an denfelben geftattet werde.

Das Storthing. den perfönlichen Einfluß der Regiernngsmitglieder fürchtend. und

eiferfüchtig auf feine Macht. die durch die unmittelbare Einmifchnng der ?Minifter

bei der Erörterung der Vorlagen beeinträchtigt werden könnte. wies den Vorfchlag

der Regierung zurück. Faft in jeder Reichstagsfeffion. die damals nur jedes dritte

Jahr ftattfand. bis zu den fechziger Jahren. ward der Antrag wiederholt. ftets

jedoch vom Storthing. nnd zwar aus denfelben Gründen. abgefchlagen. Dem 1851

infolge etner Privatpropofition vom Storthing gefaßten Befchluß. daß jedesmal bei

Eröffuung einer Seffion die Beftimuntng darüber getroffen werden folle. ob die

Staatsräthe bei den Sißungen zuzulaffen feien oder nicht. ward von der Regie
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rung die Sanction verweigert. wobei fie die fichere Hoffuung ausfprach. daß man

in einer nicht fernen Zukunft das erreichen werde. was als die einzig wünfchens

werthe Löfung der Frage angefehen werden müffe. Als die Regierung 1860 die

Vorlage wieder einbracljte. erhielt diefe bei der Abftimmung eine Majorität von

zehn Stimmen. ein bis dahin unerhört günftiges Refultat. Weil man indeffen

die Frage wegen der Zulaffnng der Staatsräthe zu den Storthingsverhandlungen

für eine mit dem Grundgefeß in Verbindung ftehende Angelegenheit betrachtete.

obwol in jenem Gefeß davon nicht die Rede ift. fo glaubte man - und glaubt

dies auch noch - daß zur Durchführung der Vorlage. wie bei Veränderungen im

Grundgefeß. zwei Drittheile der Stimmen erforderlich feien. und gab dem Befchluß

keine Folge.

Jm Jahre 1861 kam ein neues Piinifterinm. welches nach dem Namen des

Staatsminifters (Confeilpräfidenten) als das Stang'fche bezeichnet wird und fich

in der Hauptfache bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Die vornehmfte Auf

gabe diefes Piinifterinms ift es gewefen. den Einfluß der liberalen Partei mög

lichft zu befchränken und die Machtfphäre der Regierung dafür zu erweitern.

Weil das liberale Element jeßt das eutfchiedene Uebergewicht hat. fodaß es fogar

über die bei Grnndgefeßveränderungen erforderliche Majorität von zwei Dritteln

der Stimmen verfügt. fo ift das Beftreben des Stang'fchen Minifterinms haupt

fächlich dahin gegangen. dem Storthing jede Ausficht auf Machterweiterung zu

benehmen und das Köuigthum auf jede erdenkliche Weife zu kräftigen und zu

ftüßen. Jn diefen Beftrebungeu wird es aufs redlichfte von der gefammten ton-

angebenden Preffe Norwegens unterftüßt. die fich wol einen liberalen Anfchein

gibt. im Grunde genommen aber noch reactionärer ift als die Regierung felber.

Diefer hochconfervative Anftrich des Minifterinms und fein immerwährendes Her:

vorkehren der Bedeutung des Königthnms haben_ daffelbe bei einem Theil der

Bevölkerung in Verdacht gebracht. daß es einer gewiffen Beeinfluffung Norwegens

durch Schweden nicht abhold fei. um fo die revolutionären Gemüther beffer im

Zaume halten zu können. Wir wollen dies dahingeftellt fein laffen und fchreiben

den Thatfachen. die von Norwegen zum Beweife jener Tendenz des Piinifterinms

angeführt worden find. wie die Abbildung des Königs in fchtwedifcher Uniform

auf norwegifchen Briefmarken und Banknoten. oder die Schenkung eigenthümlicher

(nicht mit norwegifchen Emblemen verfehener) Standarten au einige norwegifche

Reiterabtheilungeu feitens des Königs. keine weitere Bedeutung zn. können aber

nicht umhin. das Minifterinm Stang als ein folches zu bezeichnen. dem die Erhal

tung der eigenen Macht das höchfte Ziel zu fein fcheint und das fich nicht mit genü

gender Energie und Einficht der wahren Landesintereffen der Norweger annimmt.

Das Minifteriunn Stang war weit von der Anfchanung feiner Vorgänger ent

fernt. daß die Storthingsverhandlungen durch die perfönliche Gegenwart der Minifter

beeinflußt werden könnten; es glaubte im Gegentheil. und wol nicht mit Uurecht.

daß die Minifter bei dem fteten .Znfannnenfein mit den Storthingsmitgliedern nicht

leicht ihre völlige Unabhängigkeit bewahren könnten und Gefahr liefen. den im Stor

thingsfaale geführten Argumeutatiouen unwillkürlich nachzugeben. Das Minifterinm

hütete fich darum wohl. die fogenaunte Staatsrathsfache wieder aufs Tapet zu bringen.

*2
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Jnzwifcheu hatte fich in der Zufammenfeßung des Storthings felber ein fehr

bemerkenswerther Umfchwung vollzogen; die Zahl der Abgeordneten. welche Beamte

waren oder fich in andern abhängigen Stellungen befanden. hatte allmählich abge

nommen. und an ihre Stelle waren Männer getreten. welche einzig und allein

auf die Förderung der allgemeinen Jutereffen bedacht waren. Die liberale Partei

verftärkte fich bedeutend. und mit der äußern Zunahme wuchs auch die Erkenntniß

der eigenen Kraft. Sie war es auch. welche die Einführung jährlicher Storthings

feffionen durchfeßte. Nachdem diefer für die rafchere Entwickelung des öffentlichen

Lebens durchaus nothwendige Schritt einmal gethan war. trat das Bedürfuiß.

mit den Minifteon während der Verhandlungen conferiren zu können und fie felbft

in diefe hineinzuziehen. immer ftärker hervor. Es ward deshalb 1872 beim

Storthing eine Privatpropofition eingebracht. welche beantragte. daß daffelbe über

die Theilnahme der Minifter einen Befchluß faffen follte.

Während die Regierung bei allen ihren Verfuchen. diefe fo natürliche Sache

zu ordnen. nur höchftens 55 Stimmen für ihre Vorlage hatte fammeln können.

erklärten fich jeßt 80 Abgeordnete für die Durchführung der Maßregel und nur

29 dagegen. Die Beforgniß. daß die Minifter den Gang der Verhandlungen zu

ftark beeinfluffeu könnten. war verfchwundeu und von der Ueberzeugung abgelöft

worden. daß gerade die Anwefenheit der Staatsräthe zu einer gründlichern Erörte

rung der Sache und zur leichteru Herbeiführung eines Verftändniffes über diefelbe

zwifcheu der Regierung und der Landesvertretung beitragen müffe.

Der Befchluß war mit weit mehr als zwei Dritteln fämmtlicher Stimmen gefaßt

und der vorgefchriebenen Form alfo vollftändig genügt. Die Sache fchien damit

abgemacht zu fein; denn daß die Regierung. die fich 40 Jahre hindurch aufs

eifrigfte bemüht hatte. fie durchzufeßen. jeßt etwas dagegen haben follte. war nicht

anzunehmen. Und doch war es fo; das Stang'fche Minifterinm nährte eben andere

Anfchaunngen als feine Vorgänger. Auf Antrag der Regierung ward dem Stor

thingsbefchluß die königliche Sauction verweigert. Von den feitens der Regierung

angeführten Motiven heben wir hervor. daß die Staatsräthe. wenn fie an den

Sißungen theilnähmen. nicht mit gehöriger Kraft fich einer zu langen Ausdehnung

der Seffion widerfeßen könnten. Ferner hieß es. daß. wenn die Regierung ihre

Zuftimmung zu einer fo tief eingreifenden Neuordnung geben follte. ihr dafür

bedeutende Zugeftändniffe gemacht werden müßten. Die Krone müßte das Recht

erhalten. die ?Nationalverfammlnng aufzulöfen; es müßten die Minifter für diefelbe

wählbar fein; die Verpflichtung der Regierung. noch vor dem Schluffe des Stor

things ihre Refolution über die von jenem gefaßten Befchlüffe zu geben. aufhören;

die Minifter müßten Stellvertreter haben. welche ihre Fachgefchäfte ansführten.

während fie durch ihre Anwefenheit bei den Storthingsfißungeu daran verhindert

feien; endlich müßten den abtretenden Staatsräthen gefeßlich beftimmte Penfionen

zugefichert fein.

Was von der Regierung gegen die Zweckmäßigkeit der vorgefchlagenen Maß

regel angeführt wurde. ift von äußerft geringem Belang und offenbar ein Beweis

dafür. daß es ihr an einigermaßen triftigen Gründen gegen die Einführung der

felben fehlte. Die von ihr verlangten Gegenleiftungen aber. wenn fie fich zur
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_Das werde aber in dem bloßen Cabinetsleben nicht erreicht.

Genehmigung des Storthingsbefchlnffes entfchließen folle. ftehen größtentheils

damit nicht in Verbindung und zeigen nur. daß es der Regierung darum zu

thun war. aus dem vorliegenden Anlaß. der ihre Machtftellung in keiner Weife

zu beeinträchtigen geeignet war. fo viele Vortheile wie möglich zu ziehen. Lag

ihr das Wohl des Staates wirklich am Herzen. fo hätte fie bedenken follen. daß

die Reform. die feit langer Zeit für fo wichtig und zweckdienlich angefehen war.

jeßt endlich zur Durchführung gelangen könnte. wenn fie blos die Hand dazu böte.

Den eigeutlichen Hauptgrund. weshalb das Pikinifterinm fich der Reform fo feind

lich gegenüberftellte. nämlich daß es feinen Mitgliedern unbequem fein würde. an

den Verhandlungen des Storthings theilzunehmen und ftehenden Fußes die von den

Abgeordneten verlangten Auffchlüffe zu geben. verfchwieg es wohlweislich. Man

fühlte fich der Sache nicht gewachfen. glaubte nicht im Befiß der nöthigen Schlag

und Redefertigkeit zu fein und wies daher den Antrag unter Anführung nichts

fagender Gründe zurück.

Jndeffen waren keineswegs alle Piinifter mit der Abweifung des Storthings

befchluffes einverftanden. Die Staatsräthe Vogt. Riddervold und Broch fprachen

fich mit großer Entfchiedenheit für die Genehmigung des Befchluffes aus und ließen

ihre Gründe dafür dem Staatsrathsprotokoll beifügen. Am fchärfften und klarften

war Brohs Beweisführung. von der wir hier einiges hervorheben.

So fagte er. daß die Staatsräthe. falls fie an den Verhandlungen der Landes

vertretung nicht theiluähmen. bloße Expeditionschefs feien. Sie müßten im Befiß

der Kenntniffe und Erfahrungen fein. die nur durch die Betheiligung an jenen

Verhandlungen erlangt werden könnten. und deshalb auch vorzugsweife aus dem

Kreife der Storthingsmitglieder gewählt werden. Oratorifches Talent fei für die

Minifter nicht von nöthen. fondern es komme nur auf Klarheit der Gedanken an.

Sie müßten die vorliegenden Sachen in ihrem Zufammenhange überblicken können

und geeignete Kenntniß aller dabei in Betracht kommenden Verhältniffe haben.

Daß ein ganzes

Minifterinm oder einzelne Mitglieder deffelben infolge einer Nichtübereinftimmung

mit der Repräfentation zum Verlaffen ihrer Stellung gezwungen werden könnten.

fei durchaus kein Unglück; eher könnte die Königsmacht darunter leiden. wenn

eine Regierung gar zu ftabil wäre. Die Aufgabe derfelben beftehe nicht aus

fchließlich darin. die neuen Jdeen zu hemmen und zu bekämpfen; fie müßte

Männer enthalten. welche die gärenden Elemente zu leiten im Stande feien.

Staatsrath Broch begnügte fich nicht damit. diefe Anfchaunngen blos aus

zufprechen. fondern er trat mit feiner Perfönlichkeit für feine Ueberzeugung ein.

Er erklärte. daß er nicht länger Mitglied einer Regierung fein könne. die einen

fo einfeitigen Standpunkt verträte. und reichte fein Abfchiedsgefuch ein. das ihm

vom Könige bewilligt ward.

Die Mittheilung der Regierung an das Storthing. daß fie deffen Befchluß dem

Könige nicht zur Sanction habe unterbreiten können. erregte bei demfelben das

größte Misfallen. Es wurden verfchiedene Vorfchläge zu einer Adreffe an den

König eingebracht. Ju den ftärkften Ausdrücken war der von dem Storthings

präfidenten Johan Sverdrup. dem Führer der liberalen Partei. vorgelegte Adreß
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entwurf abgefaßt. über welchen es indeffen nicht zur Abftimmung kam. da felbft

mauche *Anhänger des Antragftellers ihn zu fcharf nnd zu weitgehend fanden.

Sverdrup hielt es daher für gerathen. feinen Entwurf zurückzuziehen und fich einem

andern anzufchließen. der. wenn auch in mildern Ausdrücken. ungefähr diefelbe

Tendenz hatte wie der feinige. da er ein förmliches Piistranensvotnm gegen das

Minifterinm enthielt und der König um die Entfernung deffelben erfucht ward.

Diefe Adreffe ward vom Storthing mit 63 Stimmen gegen 47 angenommen.

und es war hier eine um faft 20 Stimmen geringere Piajorität. als bei dem

Storthingsbefchluffe in der Staatsrathsfache. War die Adreffe alfo wol kein fo voll-

gültiger Beweis von der im Storthing herrfchenden Stimmung wie jener Befchluß.

fo verfehlte fie doch nicht. einen tiefen Eindruck auf das Minifterinnu zu machen.

das infolge deffen den König um feine Entlaffung bat. Diefe wurde aber nicht

angenommen und es richtete nun der König. um dem Storthing nicht jede Hoff

nung zu nehmen. daß in Zukunft einmal fein Wunfch erfüllt werden könne. ein

Schreiben an daffelbe. aus dem wir den Schluß wortgetreu mittheilen wollen.

Er lautet folgendermaßen: „Die Frage wegen der Theilnahme der Staatsräthe an

den Verhandlungen des Storthings ift Gegenftand unferer ernftlichen Erwägung.

Wir haben fie von unferm Vorgänger als Erbe erhalten. unfer Gedanke foll an

ihr haften bleiben;' in treuer Liebe zur Freiheit des Volkes wollen wir unfere

Pflicht erfüllen. die darin befteht. die Eigenthümlichkeiten der norwegifchen Staats

verfaffung und die Bewegungen der Zeit im Auge zu behalten. Den rechten

Zeitpunkt für eine größere Veränderung in der Verfaffung zu treffen und fie

dann auf die rechte Weife durchzuführen. wird ftets eine fchwere Aufgabe fein.

Der Rath. den die Mitglieder des Staatsrathes in diefer Sache unferm vereioigten

Brnder gaben. war in Uebereinftimmutng mit der Entfcheidnng vieler frühern

Storthinge. Diefcr Rath zielte nicht darauf ab. zukünftigen Befchlüffen vorzugreifen.

fondern verlangte. daß die Sache genan. auch mit Rückficht auf die Verfaffungen

anderer Länder und gewonnene Erfahrungen. geprüft werde. Es ift unfer Wille.

daß diefe Prüfung mit Sorgfalt nnd ohne Vorurtheile ftattfinden foll. Sie muß

im Vertrauen auf die Gaben und die Kraft. welche die fortfchreitende Aufklärung

verleiht und ausbildet. und zugleich unter Beobachtung der Vorficht gefchehen. mit

welcher eine jede Veränderung des Grundgefeßes befchloffen werden muß."

Durch diefes an nichtsfagenden Phrafen überreiche Schriftftück ließ fich das

Storthing indeffen nicht abhalten. fo früh wie möglich. d. h. in der nächftcn

ordentlichen Seffion nach den neuen Wahlen. im Jahre 1874. die Angelegen

heit wieder vorzunehmen. Der von feiten mehrerer Abgeordneten geftellte. im

wefentlicheu mit dem Storthingsbefchluß von 1872 übereinftimmende Antrag wegen

der Theilnahme der Staatsräthe an den Storthingsfißungeu ward nach ziemlich

langen Verhandlungen mit 74 Stimmen gegen 35 angenommen. ein Refultat

alfo. das für die Regierung etwas weniger ungünftig war als das erfte mal.

Diefe verhielt fich ganz fo wie vor zwei Jahren. indem fie dem Könige den Rath

ertheilte. dem Befchluß feine Zuftimmung zu verweigern. -Jm Jahre 1876 fanden

die neuen Wahlen zum Storthing ftatt und fofort in der nächften Seffion beeilte

die neue Verfammlnng fich. einen mit dem vorigen gleichlautenden Befchluß. dies
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mal mit 82 gegen 29 Stimmen. fodaß die Oppofition fich alfo durch 8 Stimmen

verftärkt hatte. zu faffen.

Das Verhalten der Regierung war wiederum daffelbe wie die beiden vorigen

male. Man war im Lande äußerft gefpannt auf die Entfcheidung. weil nach dem

norwegifchen Grundgefeß die königliche Sanction nur zweimal gleichlantenden

Storthingsbefchlüffen verweigert werden kann. Geht ein Befchluß in derfelben

Faffung zum dritten mal vom Storthing aus. „fo wird er". wie der Z. 79 des

Grundgefeßes beftimmt. „Gefeß. auch wenn die Sanction des Königs nicht vor

dem Schluffe des Storthings ertheilt wird". Troß diefer ausdrücklichen Beftimmung

erfolgte regierungsfeitig die Mittheilung an die Repräfentation. daß der König

fich veraulaßt gefehen habe. wiederum von dem ihm zuftehenden Veto Gebrauch

zu machen. Nun lag allerdings die Sache fo. daß die beiden leßten Storthings

befchlüffe in der Staatsrathsfache nicht ganz wörtlich mit dem erften übereinftimmten.

und in diefer Beziehung war dem Wortlaut des Grundgefeßes allerdings nicht

Genüge geleiftet. Da die Befchlüffe aber ihrem Wefen nach vollkommen gleich

waren. fo hätte die Regierung wol kaum einen fo geringen Formfehler bennßeu

dürfen. um noch ein paar Jahre Auffchub zu erlangen. Da fich der abfcehlägige

Befceheid indeffen gar nicht darauf bezieht. fondern in ganz allgemeinen Ausdrücken

die Sanction überhaupt verweigert. fo liegt die Annahme nahe. daß die jeßige

Regierung eine folche unter keinen Umftändeu ertheilen will. Pierkwürdigerweife

kann die Regierung. wenn dies ihre Abficht ift. fich dabei auf eine in Norwegen

ziemlich weit verbreitete Anfchaunng über die Rechtmäßigkeit eines folchen Ver

fahrens ftüßen. Ju den fogenannten intelligenten Kreifen und namentlich in der

znnächft ihnen angehörigen confervativen Preffe herrfcht nämlich die Anficht. daß

der König im Befiße eines abfoluten Veto bei Storthingsbefchlüffen fei. welche Ver-

änderungen in der Verfaffung betreffen. Nun ift_ allerdings bei folchen Befchlüffen

bisher die Genehmigung des Königs eingeholt worden; allein es ift dies nur ein

durch die Gewohnheit feftgeftellter Brauch; denn eine ftaatsrechtliche Beftimmumj

befteht nicht darüber. Das Grundgefeß fpricht mit keinem Wort davon. fondern

gibt nur die Form an. durch welche die Storthingsbefchlüffe über Abänderungen

deffelben Gefeßeskraft erlangen. Wollte es außerdem noch die Sanction des

Königs. fo würde es ganz entfchieden dies ebenfo bemerkt haben wie bei den

gewöhnlichen Storthingsbefchlüffen. Daß das Grundgefeß eine folche Sanction ftill

fchweigend vorausgefeßt habe. ift eine ganz willkürliche Annahme. Dabei kann

fehr wohl eingeräumt werden. daß eine Beftimmung über die Nothwendigkeit der

königlichen Sanction fehr zweckmäßig gewefen wäre. Allein fie ift nun einmal

nicht da und kann nicht fo ohne weiteres ergänzt werden. Dazu kommt nun

aber in dem vorliegenden Falle. der Staatsrathsfache. der Umftand. daß diefe

mit dem Grundgefeß in keiner. wenigftens keiner nothwendigen Verbindung fteht.

Jn diefem ift überhaupt von den Staatsräthen faft nur in ihrer Beziehung zur

Krone die Rede. und von ihrem Verhältniß zum Storthing nur infofern. als

diefes das Staatsrathsprotokoll einzufehen hat und die Minifter wegen Ueberfchrei

tungen ihrer Amtsbefugniffe zur Rechenfchaft ziehen kann. Eine fo einfache und

natürliche Sache. wie die Zulaffung der Piinifter zu den Sißungen der Landes
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vertretung. erforderte daher. fo fcheint es. keine grundgefeßliche Beftimmung. fondern

es müßte der erfte Befchluß des Storthings genügt haben. um diefe Sache zu

ordnen. Die Genehmigung des Königs konnte allerdings nothwendig erfcheinen.

allein fie hätte um fo weniger verweigert werden dürfen. als die Regierung in

früherer Zeit felbft fo oft die Jnitiative ergriffen hat. Jeßt die Gewährung des

einft von der Regierung Geforderten von Bedingungen abhängig machen zu wollen.

die mit der betreffenden Angelegenheit nicht im mindeften in Verbindung ftehen.

ift eine Handlungsweife. die mit der Würde der Regierung nicht recht vereinbar

erfcheint.

Daß die Repräfentation die Sache ruhen laffen follte. nachdem fie die beftimmte

Abneigung der Regierung erkannt. ihre Genehmigung zu geben. ift mehr als zweifel

haft. und jedenfalls wird der Befchluß und infolge deffen der Antrag fo lange

wiederholt werden. als die Oppofition die Majorität behält. Bei den im Jahre

1879 vorgenommenen Neuwahlen für die nächfte dreijährige Storthingsperiode hat

diefelbe wiederum einen glänzenden Sieg davongetragen. und fie wird in der am

1. Febr. 1880 beginnenden Seffion wenigftens ebenfo ftark erfcheinen als bisher.

Die confervative Partei hatte fich bei den Wahlen alle erdenkliche Mühe gegeben.

ein anderes Refultat herbeizuführen. aber vergeblich. Ganz befonders hatte man

fich bemüht. Sverdrup zu verdächtigen. um ihn in feinem bisherigen Wahlkreife

unmöglich zu machen; doch fccheinen diefe Agitationen nur wenig Eindruck hervor

gebracht zu haben.

Daß die Staatsrathsfrage in Uebereinftimmung mit den Befchlüffen des Storthings

erledigt wird. ift nur eine Frage der Zeit. und zwar der nächften Zukunft. Die

Regierung hat fich und dem von ihr fo ängftlich bewahrten Königthume in hohem

Grade dadurQ gefchadet. daß fie fich fo hartnäckig dagegen gefträubt hat. Die

Norweger find ein braves. loyales Volk. das feiner Verpflichtungen gegen das mit

Schweden gemeinfchaftliche Königshaus fehr wohl eingedenk ift. Allein andererfeits

ift ihm diefes Königshaus doch immer etwas Fremdes. Fernftehendes. und es ift in

der That nicht gut. wenn eine kurzfichtige Regierung durch verkehrte Maßregeln zu

einer größern Entfremdung beiträgt. Jedenfalls aber leidet das Verhältniß Nor

wegens zu Schweden darunter. Die Regierung hat es durch ihre rückfichtslofe

Haltung der Landesrepräfentation gegenüber dahin gebracht. daß die Norweger es

fich in den Kopf gefeßt haben. es fei die Abficht der Regierung. auf eine Supre

matie Schwedens über Norwegen hinzuarbeiten. obgleich irgendein haltbarer Grund

für diefe Annahme nicht 'angeführt werden kann. Dennoch find die Norweger von

dem größten Mistrauen gegen Schweden erfüllt und fuchen aus allen Kräften

ihre Selbftändigkeit zu bewahren. Es ift eine ganz eigenthümliche Erfcheinung.

daß die fünfundfechzigjährige Verbindung der beiden nach Abftammung und Sprache

fo nahe verwandten Völker eine wirkliche Annäherung zwifcchen ihnen fo wenig

hat befördern können. daß man weit entfernt. auf größere Gemeinfchaft in den

öffentlichen Jnftitutionen hinzuarbeiten. im Gegeutheil norwegifcherfeits bemüht ift.

die wenigen zwifchen beiden Ländern beftehenden Anknüpfungspunkte. wie das

Verbindungszeichen in der Flagge und die gemeinfame Vertretung im Auslande.
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abzufchaffen. obwol wenigftens die leßtere felbftverftändlich nicht aufgehoben werden

kann. folange die Union überhaupt befteht.

Was wäre bei fo nahe miteinander verbundenen Ländern natürlicher. als daß

wenigftens das Heerwefen gemeinfchaftlich oder doch nach denfelben Normen ge

ordnet wäre? Eine Menge von Anftalten und Behörden. die jeßt in beiden Reichen

getrennt beftehen und höchft verfchieden eingerichtet find. könnten von den fchwe:

difcheu und norwegifchen Truppen zufammen benußt werden. wodurch namentlich

ganz bedeutende Ausgaben gefpart würden. Es ift aber nicht einmal der Verfuch

zu einer Verfchmelzung folcher Juftitutionen zu gemeinfchaftlichen gemacht worden.

Nur in der Bewaffuung der Jnfanterie ift eine Einigung erzielt worden. indem

diefe in beiden Reichen feit 1867 mit dem Remingtongewehr verfehen ift. Während

man aber in Norwegen (wie auch in Dänemark) mit diefer Waffe noch recht zu

frieden ift. findet man fie in Schweden durchaus unzulänglich und fucht fchon feit

Jahren die Einwilligung des Reichstages zur Anfchaffung einer andern zu gewinnen.

Für die ?Neubewaffuung der Artillerie beider Länder ift allerdings ein gemein

fchaftliches Modell in Vorfchlag gebracht worden; allein bisjeßt haben die Landes

vertretungen die Mittel dazu verweigert. und es dürfte die fchwedifche und nor

wegifche Artillerie noch geraume Zeit ihre alten gußeifernen Vorderlader verfchiedenen

Kalibers behalten.

Jm übrigen find die Anfchauungen der norwegifchen und der fchwedifchen

Fachleute über die wichtigften Fragen zur Eiurichtung der Land- und Seemacht

grundverfchieden. Ein recht charakteriftifcher Fall ereignete fich im Jahre 1876.

Der fchwedifche Piarineminifter wiederholte damals beim Reichstage eine Vorlage

über eine großartige Entwickelung der Flotte und fügte derfelben ein weitläufiges

Expofe' hinzn. in welchem hervorgehoben wurde. daß zum Küftenfcchuße kleinere

fchwerbewaffuete Monitors nicht ausreichend feien. fondern daß man dazu auch

einer Anzahl tücljtiger Seefchiffe bedürfe. die fich mit feindlichen Schiffen in Kampf

einlaffen könnten. ehe fie das fchwedifche Fahrwaffer erreicht hätten. Jn demfelben

Jahre brachte der norwegifche Marineminifter beim Storthing eine Vorlage über

den Bau einiger Kauoneuboote ein. wobei er ausdrücklich hervorhob. daß er diefe

zum Küftenfchuß nicht allein für befonders zweckmäßig. fondern auch für völlig

ausreichend anfehe. Ein größerer Unterfchied kann alfo wol nicht leicht gedacht

werden als der zwifchen den Anfchauungen der beiden Marineminifter beftehende.

Das Eigenthümlichfte an der Sache aber ift. daß. wie dies bei allen den Landes7

vertretungen Schwedens und Norwegens vorgelegten Vorfchlägen der Fall ift.

fowol die eine wie die andere der erwähnten Anfchaunugen dem Könige vorgetragen

und von diefem gebilligt worden fein muß.

Man darf übrigens den Beiftand. den Schweden im Falle eines Krieges durch

das Hinzutreten der norwegifchen Wehrkraft erhalten würde. nicht überfchäßen.

Abgefehen von der fchwachen Organifation der norwegifchen Truppen. von ihrer

höchft ungenügenden Ausbildung und dem vollftändigen Mangel anden in einem

Feldzuge unentbehrlichen Heeresanftalten. darf die Streitmacht Norwegens von

dem Könige nicht ohne Genehmigung des Storthings zu einem Augriffskriege benußt

und dürfen überhaupt nur 12000 Mann ohne befondere Bewilligung der Landes
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vertretung aus dem Lande gezogen werden. Nun fteht der Begriff des Angriffs

krieges keineswegs fo feft. daß nicht eine verfchiedene Auffaffung deffelben zuläffig

wäre. und es ift durchaus nicht undenkbar. daß das Hereinziehen norwegifcher

Truppen nach Schweden. nm zur Vertreibung eines dort eingedrungenen Feindes

mitzuwirken. von den Repräfentanten Norwegens als eine Offenfivoperation angefehen

würde. zu welcher fie ihre Einwilligung verweigern zu müffen glaubten. Daß

die Norweger ihre Politik und ihre Jntereffen keineswegs als mit den fchwedifchen

folidarifch verbunden erachten. davon liefert die nenefte Zeit noch ein äußerft be:

zeichnendes Beifpiel. Die fchwedifche Regierung findet bei jeder größern Verwickelung

in Europa Anlaß. ungemein beforgt zu fein und die Selbftändigkeit des Landes

für bedroht zu halten. weshalb fie außerordentliche Rüftnngen für geboten anfieht.

Sie pflegt fich deshalb an den Reichstag ntn die Bewilligung eines außerordent

lichen Credits zu wenden. und erhält diefen auch in der Regel eingeräumt. Anders

in Norwegen; dort find folchen Forderungen gegenüber ftets Schwierigkeiten erhoben

worden. fodaß die Regierung int Jahre 1870 keinen derartigen Vorfchlag zu ftellen

wagte. Während des ruffifchtürkifchen Krieges aber. als man in Schweden die

größte Beforgniß vor einem Conflict zwifchen Rußland nnd England hatte und

in denfelben hineingezogen zu iverden ft"trchtete. erfuchte man das norwegifche

Storthing ntn eine Beihülfe von 1t/2 Mill. Kronen znr Beftreitnng der für er

forderlich erachteten Rüftungen. nachdem der fchwedifhe Reichstag eine ent

fprechende Summe zu diefem Behnfe bewilligt hatte. Das Storthing aber lehnte

die Vorlage einftimmig ab. Jrgendwelche Garantie dafür aber. daß fich die Nor

weger nicht ebenfo verhalten würden. wenn Schweden wirklich in einen Krieg

verwickelt werden follte. hat Schweden nicht.

Nur auf dem ökonomifchen Gebiete ift zwifcljen den beiden Ländern in leßterer

Zeit der Anfang einer Annäherung gemacht worden. indem 1874 ein Theil der Zoll

gefeßgebnng für beide Reiche nach gleichen Regeln geordnet wurde. Das Natür

lichfte und Einfachfte wäre gewefen. aus den beiden Ländern des fkandinavifchen

Nordens ein einheitliches Zollgebiet zumachen. Daran ift aber'nnter den obwal

tenden Umftänden durchaus nicht zu denken. und es muß als ein großer Erfolg

bezeichnet werden. daß überhaupt fo viel. wie das „Zwifcljeureichsgefeß" von 1874

feftfeßt. erreicht wurde. Früher behandelten Norwegen nnd Schweden fich in Zoll

fachen wie zwei völlig fremde Länder. die in der Meinung. die einheimifche Jnduftrie

befchüßen und fördern zu müffen. den Verkehr zwifchen den beiden Reichen zu

erfchweren fuchten nnd fich dabei nicht felten gegenfeitig förmlich chicanirten. Der

gravirendfte Fall diefer Art war der fogenannte „Zuckerkrieg". der in den Jahren

1851 und 1852 zwifchen Schweden und Norwegen geführt wurde und deffen Ver

lauf wir kurz angeben -wollen. Jm Jahre 1851 bewilligte die norwegifche

Regierung der Zuckerfabrik zu Frederikshald für drei Jahre eine Ansfuhrprämie

von 1 Schill. per Pfund ihres Fabrikats. Kurze Zeit darauf erfah tnait aus

den Verhandlungen des fchwedifchen Reichstages. daß der König Oskar1. als

fchwedifcher König am 20. Sept. 1851 norwegifchen Zucker mit einem außer

ordentlichen Einfuhrzol( von 1 Schill. per Pfund belegt habe. Oiorwegifcherfeits
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ward darauf am 20. Febr. 1852 durch eine proviforifche Anordnung. zu welcher

derfelbe Fürft in feiner Eigenfchaft als norwegifcher König feine Zuftimmung ge

geben haben mußte und durch welche fchwedifcher Zucker mit einem außerordent

lichen Einfuhrzoll von 1.ta Schill. belegt wurde. geantwortet. Man kam jedoch

bald zur Erkenntniß von der Ulngereimtheit und Widerfinnigkeit diefer Beftimmungen

und hob fie fämmtlich auf.

Das erwähnte internationale Gefeß machte dem unnatürlichen Verhältniß der

Zollabfperrung zwifchen zwei fich fo nahe ftehenden Reichen ein Ende. Es wurde

demuach die zollfreie Einfuhr aller Waaren von dem einen Lande ins andere feft

gefeßt und ausgenommen wurden davon nur Zucker. Taback. Kaffee. Branntwein.

Malz und Spielkarten. welche ganz in derfelben Weife zu verzollen find wie bei

der Einfuhr von einem fremden Orte. Diefe Ausnahme mußte fchon aus dem

Grunde ftattfinden. weil jene Artikel in den beiden Reichen höchft verfchiedenen

häufig wechfelnden Zollfäßen unterworfen find.

Nachdem wir fo die wefentlichfteu Punkte des innern politifchen Lebens in

Norwegen gefchildert haben. wollen wir noch einen kurzen Blick auf die finan

ziellen Verhältniffe werfen.

Bis vor wenigen Jahren noch war Norwegen in finanzieller Beziehung eins

der glücklichften Länder der Welt. Die Einnahmen des Staates harmonirten mit

den Ausgaben in der erfreulichften Weife. die Staatsfchuld war verhältnißmäßig

äußerft gering und directe Steuern waren den Norwegern ein völlig unbekanntes

Ding. Die Bedürfuiffe des Staates wurden zum allergrößten Theile durch die

indirecten Steuern und einige fpecielle Einnahmequellen gedeckt. Dabei blühten

die wichtigften Erwerbszweige des Landes; die Einwohner hatten meiftens einen

guten Verdienft. und wenn das Leben in Norwegen auch im ganzen genommen

ziemlich theuer ift. fo ftanden die Arbeitslöhne in einem paffenden Verhältniß

dazu. Nun ift dies alles ganz anders geworden; die ungünftigen Conjuncturen

einiger Jahre verbunden mit einer zu flotten Staatshaushaltung und einer kurz

fichtigen Finanzpolitik haben genügt. den ökonomifcljen Zuftand Norwegens zu einem

fehr bedenklichen zu machen. Eine förmliche Eifenbahnbanwuth und ein über

mäßig hohes Kriegsbndget haben dies hauptfächlich veranlaßt.

Vor einem Deeenninm machten die Einnahmen des norwegifchen Staates

ungefähr 20 Mill. Krronen*) aus. von denen 151/2 Mill. durch die indirecten

Steuern. und zwar 12 Mill. durch die Zölle. 2t/4 Mill. durch die Branntwein

fteuer. 1 Mill. durch die Malzfteuer und t/4 Mill. durch die Stempelabgabe ein

gebracht wurden. Die Bevölkerung. die feitdem nur wenig zugenommen hat.

machte damals 1.750000 Köpfe aus. und es kamen demuach 8t/2 Kronen auf

jedes Jndividunm. ein Verhältniß. das nicht nnpaffend erfcheinen kann. zumal da

es fich hier. wie gefagt. nur um indirecte Steuern handelt. Die Ausgaben kamen

ungefähr den Einnahmen gleich. und es beanfpruchten unter anderm das Oiiinifterinm

des Jnnern etwas über 2 Piill.; das Finanzminifterinnn 5 Piill.. die Armee

4 Mill. und die Flotte nicht ganz 2 Mill.

*) 1 Krone ift .-. 1t/9 Reichsmark und find alfo 8 Kronen : 9 Mark*

15*
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Ju den fünf Jahren von 1869-74 war das Budget faft ganz unverändert;

nur in dem leßtgeuannten Jahre machte fich bei den wichtigften Einnahmequellen

eine Steigerung bemerklich. die indeffen durch erhöhte Ausgaben in faft allen

Refforts völlig ausgeglichen ward. Die Urfache jener Steigerung waren die

günftigen Ausfuhrconjnncturen norwegifcher Erzengniffe. namentlich von Fifch

und Holzprodncten. Die Holzausfuhr ift ein fo unbedingtes Erforderniß für die

Exiftenz des norwegifchen Volkes. daß fich aus dem größern oder geringern 1im:

fange derfelben der jedesmalige Grad des Wohlftandes der Bevölkerung mit einiger

Sicherheit berechnen läßt. Bis 1872 betrug die (Maffe des ausgeführten Holzes

im Durchfchnitt 420000 Commerzlaften und das Land befand fich dabei in einem

gedeihlichen Zuftande. Dann kam 1873 plößlich eine enorme Steigerung. indem

die Ausfuhr faft 100000 Commerzlaften mehr betrug. Es war dies aber kein

natürlicher Fortfcljritt. der durch ein wirklich wachfendes Bedürfuiß an den Abfah

quellen bedingt worden wäre. fondern es war eine Folge der europäifchen Schwindel

nnd Gründerperiode. und die vermehrte Nachfrage nach norwegifchem Holz beruhte

meiftens auf bloßer Spcculation. Jndeffen ftiegen die indirecten Staatseinnahmen_

ganz natürlich infolge des größern Verdienftes an der Holzausfuhr und die Re

gierung ward dadurch in die rofigfte Laune verfeßt.

Ju der Throurede. mit welcher das Storthing von 1874 eröffuet wurde. heißt

es unter anderm: „Das Land ift bedeutend in Thätigkeit und Wohlftand vor

gefchritten". und umfaffende neue Eifenbahnanlagen wurden verheißen. utn den

Ueberfchuß im Bndget in der paffendften Weife zu verwenden. Das Haupt

organ der norwegifche Preffe aber. das „U0rgsablutlet". fang eine förmliche

Dithyrambe: „Sehr glückliche Conjuncturen haben eine andauernde. fchnelle Ent

wickelung der meiften Erwerbszweige des Landes zur Folge gehabt. fodaß. wenn

keine unvorhergefeheuen Ereigniffe eintreten. das Land einer glücklichen Zukunft

entgegengehen wird. Die Staatskaffe befindet fich in einem blühenden Zuftande

n. f. w." Es wurden dann auch größere Forderungen im Bndget aufgeftellt und

vom Storthing meiftens anftandslos bewilligt.

Jm Jahre 1874 betrug die Holzausfuhr nur noch 440000 Commerzlaften.

alfo um 72000 Connnerzlaften weniger als im Vorjahre. Es zeigte fich daher

fchon ein Stillftand in der rafchen Entwickelung des Landes. und auf den wich

tigften Erwerbszweigen laftete ein bedenklicher Druck. wenn auch in einzelnen

andern noch ein Fortfchritt zu fpüren war. Die indirecten Einnahmen des Staates

aber waren noch niemals fo reichlich gefloffen wie 1874. und namentlich überftiegen

die Zolleinnahtmen die fonft gewöhnlichen um einige Millionen. Die Regierung

zog daraus den Schluß. daß der allgemeine Wohlftand des Landes im Zunehmen

begriffen fei. und fcheute fich nicht. das Ausgabebndget für 1875/76 auf

28.800000 Kronen zu erhöhen. fodaß die Einnahmen dadurch um 3h'. Mill. über

fchritten wurden. ZurDeckung der Unterbilanz mußte einTheilder Kaffeurückftände von

den frühern Jahren her zu Hülfe genommen werden. Die fehr nahe liegende Ein

ficht. daß die Steigerung der indirecten Einnahmen nur eine Folge der ausnahms

weife günftigen Conjnncturn einiger Jahre fei und daß. wenn der dadurch erzielte

Verdienft anfgezehrt worden. ein Stillftand oder gar ein Rückfchritt in den Ein
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nahmen eintreten werde: diefe Einficht hatte die norwegifche Regierung nicht.

fondern fie fuhr fort. die Kräfte des Landes in übermäßiger Weife in Anfpruch

zu nehmen.

Jn der Throurede bei Eröffuung der Storthingsfeffion von 1876 war wiederum

von dem Druck. der auf einigen Erwerbszweigen ruhe. die Rede; troßdem aber.

hieß es. feien die Einnahmen reichlich gefloffen und der Zuftand der Staatskaffe

fei ein befriedigender. Nun hielten fich die indirecten Einnahmen allerdings auf

derfelben Höhe wie in den vorhergehenden Jahren. was wefentlich auch dadurch

bewirkt ward. daß in dem Holzabfaß wiedernm. wenn auch nur vorübergehend

günftigere Conjnncturen eingetreten waren. Die Anerkennung des befriedigenden Zu

ftandes der Staatskaffe aber hatte durchaus gar keine Berechtigung. denn die Staats

ausgaben für das folgende Jahr wurden bei einer Einnahme von 271/2 Mill. zu

LKW/Z Mill. veranfchlagt und follte das Deficit wiederum aus den Ueberfchüffen

früherer Jahre gedeckt werden. Dies kam doch felbft dem ultraconfervativen

„lt/lorgenvlaäet" bedenklich vor. und bei Gelegenheit der Befprechung des Bndgets

ermahnte es zu größerer Vorficht: ein Rath. der indeffen wenig fruchtete. Jm

Jahre 1876 wurden auch einige wichtige Veränderungen im Heerwefen durch

geführt. und namentlich die Stellvertretung für den Dienft in der Linie abgefchafft;

auch follten von nun an alle Wehrpflichtigen diefelbe militärifche Ausbildung

erhalten. Es muß jedem einlenchteu. daß die Ausgaben für das Heerwefen dadurch

wefentlich erhöht werden mußten ; allein die Regierung behauptete das Gegentheil.

und in der That wurden auch für das Jahr 1876/77 keine Znfchüffe zum Armee

bndget verlangt. Die Folgen der Reformen konnten fich freilich erft fpäter fühlbar

machen und es ift dies in der That auch zur Genüge gefchehen.

Es dürfte hier der Ort fein. einige Worte über das norwegifche Heerwefen

zu fagen. Das Linienheer. und nur diefes dürfte im Fall eines Krieges in Be

tracht kommen. befteht aus 21 Jnfanteriebataillonen. 11 Escadronts Cavalerie und

11 Batterien. und bildet zufammen eine Macht von circa 18000 Mann mit

88 Gefchüßen. Die Ansbildnng der Truppen ift eine höchft dürftige. und ihre

Uebungen befchränken fich beifpielsweife bei der Jnfanterie auf eine erfte Aus

bildungszeit von 50 Tagen und zwei fpätere Repetitionsübnngeu von je 30 Tagen.

Die Offiziere erhalten eine gute theoretifche Ausbildung; mit der praktifchen aber

fieht es fehr übel aus. wie dies bei den kurzen Uebungszeiten der Truppen.

die mit einer geringen Ausnahme im übrigen das ganze Jahr hindurch beurlaubt

find. nicht anders fein kann. Das Gleiche gilt von den Unteroffizieren. Dazu

kommt noch. daß für den Fall einer Mobilifirnng das Chargenperfonal bei weitem

nicht genügend ift. Für eine Kriegsansrüftung fehlen dem norwegifchen Heere fo

gut wie alle dazu nöthigen Anftalten; es hat keine Jngenieurtruppen. keine

Sanitätsfoldaten. keine Munitionscolonnen. überhaupt keinen Train n. f. w..

und es würde alfo im Kriegsfalle als ein wirkliches Heer gar nicht auftreten

können. Und für diefes dann völlig unbrauchbare Heerwefen veransgabt Nor

wegen für das Jahre 1879 8 Mill. Kronen. oder den fünften Theil fämmt

licher Staatsausgaben! Während der Aufwand für das Heer in den fechziger
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Jahren nur etwa 4 Piill. jährlich ausmachte. erforderte er in dem nächften Quin

quenninm durchfchnittlich l/2 Mill. mehr. ftieg für 1874/75 auf 5 Mill.. in den

beiden folgenden Jahren auf 5l/._.. für 1877/78 auf 61/4. für 1878/79 auf 73/4

und für 1879/80 endlich auf 8 Mill. Wurden alfo. wie die Regierung 1876

verficherte. allerdings in dem auf die Reform des Heerwefens folgenden Jahre die

Heeresausgaben nicht vergrößert. fo fliegen fie fpäter um fo mehr. Uebrigens wird

vom Heeresbndget etwa eine halbe Million jährlich zu Befeftigungen bei Dröbakfund

verwendet. um auf diefe Weife feindlichen Schiffen den Zugang zu dem nach

Chriftiania führenden Fahrwaffer zu verfperren. Zwar ift die norwegifche Haupt

ftadt fonft nicht mit Befeftigungen verfehen. fondern vielmehr eine offene Stadt;

allein die norwegifche Regierung befürchtet. es könne einmal einem Feinde einfallen.

Chriftiania bombardiren zu wollen. und fo will man doch verhüten. daß er diefen

Zweck allzu leicht. d. h. etwa durch die Abfendung eines einzigen Kriegsfchiffes

erreichen könnte. Es ift dies in vollem Ernfte die Betrachtungsweife der norwe

gifchen Piilitärbehörden. und aus diefem Zwecke werden die großen fortificatorifchen

Anlagen an jenem Orte ausgeführt. Es liegt auf der Hand. daß der Leiftungs

fähigkeit der norwegifchen Marine dadurch eben kein glänzendes Zeugniß ausgeftellt

wird. und es erfcheint allerdings ziemlich unbegreiflich. weshalb man eine folche

Jnftitution. die alljährlich 2*/._. Mill. Kronen verfchlingt. noch länger unterhalten

will. wenn man ihr nicht einmal zutraut. daß fie einem einzigen feindlichen Kriegs

fchiffe den Zutritt zur Hauptftadt des Landes verwehren könne. Jn der Sache

felbft freilich mögen die Norweger recht haben; denn die wenigen fchwach armirten

Monitors und Kanoneuboote. die fie befißen. würden es kaum mit einem mittel

großen Panzerfahrzeug aufuehmen können. Wozu will Norwegen denn aber feine

Marine gebrauchen? Und was nun die Befeftigungen von Dröbakfund betrifft.

fo äußerte der frühere Marineminifter Broch. deffen wir oben bei der Staats

rathsfache erwähnten. in fehr treffender Weife darüber. daß fie vollkommen nußlos

feien; denn einem Feinde werde es ficher nicht einfallen. einen verfperrten Paß

foreiren zu wollen. wenn er in der Nähe landen und nach einem Marfch von

wenigen Meilen fein Ziel erreichen könnte. Wir fügen hinzn. daß. wenn ein

Feind es jemals auf die norwegifche Hauptftadt follte abgefehen haben - eine

Annahme. die an und für fich fchon höchft unwahrfcheinlich ift - er fich fchwer

lich damit begnügen würde. die Hauptftadt zu bombardiren. fondern vielmehr ein

tüchtiges Landungsccorps abfenden würde. um fich in ihren Befiß zu feßen und

fich aller dort befindlichen Hülfsquellen zu bemächtigen. Eitten Krieg durch Ent

fendnng eines einzigen Schiffes zu führen. wird ficher keinem Feinde einfallen. und

dürften die Norweger die einzigen fein. die einem folchen Traumbilde nachhängen.

das ihnen freilich theuer genug zu ftehen kommt.

Wir fahen oben. daß das norwegifche Staatsbndget für das Finanzjahr 1876/77

auf 301/2 Mill. angefchwollen war; für das nächfte Jahr ftieg daffelbe fogar auf

341/.. ganz ungerechnet 51/2 Mill.. die extraordinär für Eifenbahnbauten verwandt

werden follten. Zu diefer Steigerung des Bndgets trugen faft fämmtliche Refforts

bei: fo beanfpruchte das Cultusminifterinm um 3/4 Piill.. das Jnftizuiinifterinm
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um */4 Mill.. das Finanzminifterinm um 1t/2 Mill.. die Armee um 1 Mill. mehr

als im Vorjahre. Was nun die Einnahmen betrifft. fo waren die indirecten

Einkünfte jeßt auf einem Punkte angelangt. der fchwerlich noch überfchritteu werden

konnte; namentlich hatte der Zollertrag mit 18% Mill. (gegen 12 Mill. im Finanz

jahre 1872/73) eine Höhe erreicht. welche. wie es fich fpäter zur Genüge heraus-

geftellt hat. das höchfte Maß der Leiftungsfähigkeit des norwegifchen Volkes bezeich

nete. Dennoch war die Regierung damit nicht zufrieden. fondern fie fchlug eine

Tariferhöhung auf mehrere wichtige Artikel vor. wodurch fie eine Mehreinnahme

von 21/2 Mill. erzielen wollte. Das Storthing gab dem Vorfchlage jedoch feine

Zuftimmung- nicht. und wies ftatt deffen den noch vorhandenen Kaffenfaldo zur

Deckung des Deficits an.

Jnzwifchen war die Sucht. Eifenbahnen anzulegen. aufs höchfte geftiegen.

Während in Schweden fich meiftens die Privatinduftrie mit folchen Anlagen befaßte

und der Staat nur helfend und unterftüßend hinzutrat. übernahm in Norwegen

der Staat faft ausfchließlich die Bauten felber. Es war eine fpecielle Commiffion

zur Ausarbeitung eines Gefammtplans für die Ausführung des für Norwegen

in der nächften Zukunft erforderlichen Eifenbahnneßes berufen worden. und diefe

Commiffion gab 1877 ihr Gutachten dahin ab. daß in den nächften 15 Jahren

Bahnen im Belaufe von 160 Mill. Kronen gebaut werden müßten. welche Summe

die Staatskaffe nicht allzu fehr belaften würde! Diefer nngeheuerliche Plan ward

nun allerdings von der Regierung nicht gebilligt; allein die von ihr unternom

menen Bauten waren an fich fchon genügend. den norwegifchen Finanzen ernftliche

Verlegenheiten zu bereiten. Da in Norwegen felbft nur wenig verfügbare Kapi

talien vorhanden waren. mußte der größte Theil der für die Anlagen erforderlichen

Summen durch Anleihen im Auslande aufgebracht werden. Die Staatsfchuld

wuchs dadurch reißend. und für ihre Verzinfung und Abtragung ward bald eine

fehr anfehuliche Summe von nöthen. durch welche das Bndget ftark belaftet wurde.

Bis 1873 beanfprnchte das Finanzminifterinnn nur circa 5 Piill.. während für

das Jahr 1879 die Ausgaben deffelben auf das Doppelte veranfchlagt find. Die

Staatsfchuld aber. die in den 15 Jahren von 1859-74 nur von 30 auf Z3 Mill.

geftiegen war. betrug 1875 fchon 52 Mill.. 1876 75 Mill. und 1878 über

100 Mill. Daneben nimmt fich der Nettogewinn vom Betrieb der Staatseifen

bahnen verfchwindend klein aus. und es ift überhaupt die große Frage. ob fich

die Staatsbahneu im ganzen jemals rentiren werden. '

Vorläufig ift die norwegifche Finanzwirthfchaft durch diefe übereilten Eifenbahn

anlagen und die nicht durch die Nothwendigkeit gebotenen Ansgabenerhöhungen

in faft allen Verwaltungsfächern. namentlich aber im Heerwefen. in eine fehr

drückende Lage gerathen. Die Kaffenüberfchüffe aus frühern Verwaltungsjahreu

find völlig anfgebraucht und man experimentirt nun in verfchiedener Weife. um

das immer ftärker anwachfende Defieit zu überwinden. Jm Jahre 1878 trat die

Regierung zum erften mal mit dem Project einer Einkommenfteuer. die bis dahin

in Norwegen völlig unbekannt gewefen war. hervor. Diefelbe follte in einer Höhe

von 3.500000 Kronen erhoben werden. alfo etwa mit zwei Kronen für jeden

Kopf der Bevölkerung. Es war dies. namentlich im Hinblick auf die indirecten
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Steuern. die im Laufe von fünf Jahren von 8 auf 14 Kronen für jeden Ein

wohner geftiegen waren. eine ganz enorme Forderung. Jn Schweden - dies

mußte der Regierung doch bekannt fein - laftet eine nur um weniges höhere

Einkommenfteuer fehr fchwer auf der Bevölkerung. obgleich diefe faft dreimal größer

ift als die uorwegifche. Für Norwegen würde fie völlig unerfchwinglich gewefen

fein. Seltfam genug redeten wiederum die Hauptorgane der Preffe diefer harten

Auflage das Wort und fie warfen dem Storthing Unverftand und unpatriotifche

Gefühle vor. als diefes mit großer Majorität die Regierungsvorlage zurückwies.

Jndeffen waren von der Repräfentation die Mittel zur Deckung des Deficits zu

befchaffen. Zu diefem Behuf feßte fie das Ausgabebndget um 1t/2 Mill. herab und

votirte dann eine Reihe von Erhöhungen im Zolltarif. gegen welche es fich im

vorigen Jahre fo hartnäckig gefträubt hatte. Dadurch follte eine Mehreinnahme

von 11/7 Mill. erzielt werden. Jmmer fehlten aber noch circa 800000 Kronen.

um Gleichgewicht ins Bndget zu bringen. Damit befaßte man fich aber nicht.

fondern ließ die Frage unerledigt. indem man der Regierung die Sorge für

ihre Löfung anheimgab. _

Diefcr Ausweg. durch welchen das Storthing die für den Staatshaushalt erfor

derlichen Mittel herbeifchaffen will. muß faft als ein Act der Verzweiflung bezeichnet

werden. Das Storthing wußte. daß die Zolleinkünftefchon eine abnehmende Tendenz

gezeigt hatten und daß die ökonomifchen Verhältniffe des Landes durchaus nicht

der Art waren. um die Vorausfeßung einer größern Leiftungsfähigkeit bei der

Bevölkerung zu geftatten. Dennoch erhöhte man z. B. die Branntweinfteuer auf

1 Krone 30 Oere. oder den dreifachen Werth der Waare. und troßdem daß durch

eine frühere Erhöhung der Steuer eine Verminderung der Production hervorgerufen

worden war. Der Zoll auf Zucker wurde auf 22 Oere. der Zoll auf Taback auf

50 Oere per Pfund erhöht. und die Anfchaffung diefer Artikel den ärmern Klaffen

dadurch in hohem Grade erfchwert.

Die Regierung gab wohl oder übel diefen Maßregeln ihre Zuftimmung. obgleich

fie fich über ihren Erfolg wol keinen Jllufionen hingab. doch wird auch fie fich

kaum vorgeftellt haben. daß das Refultat ein fo höchft trauriges war. Statt der

veranfcehlagten 20.161000 gingen nätnlich durch den Zoll nur 17.337000 Kronen

ein. und es ergab fich hier alfo ein Ausfall von 2.824000 Kronen. Wie diefer

und ähnliche Ausfälle. bei dem gänzlichen Mangel an Refervemitteln. von der

Regierung gedeckt wurden. davon gibt das Gutachten des Bndgetausfchuffes für

1879. von dem wir unten näher fprechen werden. Kunde.

Troß aller diefer großen Anlegenheiten trat die Regierung 1879 mit einem

Bndget von 39 Piill. (ohne die für die Eifenbahnanlagen beftimmten Summen.

dem größten. das Norwegen bisjeßt gefehen hatte) auf. Alle Verwaltungszweige

waren wiederum reichlicher bedacht worden als im Vorjahre. und auf der Ein

nahmenfeite des Bndgets figurirte wiederum die ominöfe Einkommenfteuer. und

zwar diesmal in der Höhe von 4 Mill. Die Norweger können daraus abnehmen.

wie es ihnen ergehen würde. wenn die Regierung eigenmächtig über die Staats

feckel zu verfügen hätte.

Das Storthing verwarf wiederum diefe Propofition. fand aber kein anderes
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Mittel zum Erfaß derfelben. Es war der finanziellen Noth gegenüber vollkommen

rathlos. Diefe Haltung findet in dem obenerwähnten Gutachten des Bndgetaus

fchuffes einen höchft beredten Ausdruck. indem es darin heißt: „Unfere finanzielle

Stellung ift alfo eine folche. daß die Staatskaffe einen Theil ihrer ordentlichen

Ausgaben mit Hülfe der" (zu anderm Zweck. nämlich für die Eifeubahuanlagen)

„gemachten Anleihen hat decken müffen. während keine Ausficht dazu vorhanden ift.

daß die ordentliche Einnahme der Staatskaffe in einigermaßen naher Zukunft fo

fehr zugenommen haben würde. um ihre Schuld dadurch decken zu können.

Da man nun einmal damit begonnen hat. die ordentlichen Ausgaben mit Hülfe

der Anleihen zu decken. fo kann man die Summe auch noch etwas größer werden

laffen und es bleibt den Storthingen anheimgeben. dafür zu forgen. wie die

Deficits zu decken find. und zu erwägen. ob es nothwendig fein dürfte. zu diefem

Behuf neue Steuern aufzuerlegen."

Das Storthing hatte gegen diefe Finanzweisheit des Ausfchuffes nichts einzu

wenden. und fo blieb es der Regierung überlaffen. die fehlenden Summen da zu

nehmen. wo fie diefelben finden konnte. Daß folche Wirthfchaft aber. wenn fie

noch längere Zeit fortgefeßt wird. einmal ein Ende mit Schrecken nehmen muß.

wird wol jedem Unbefangenen einleuchten.



Heinrich Neuthold.

Von

I. I. thonegger.

Jktchts ftillt mein Heimweh nach deu Alpeutrifteu,

tnach all deu theureu, ioohlbelannteu Saueu.

(Jeinriaj tkeuthold.

Jn der Gedanken Dämmerung verglimmt

Was blendend einft vor meinem Geifte ftand,

Und immer heller wird der Sonne Brand,

Der Sonne. die mich immer trüber ftimmt.

Die Trope weckt nur Kummer und Verdruß

Ju mir. der nach der langen Wanderfchaft

Noch feinen Traum: der kühlen Heimat Haft

Jm Herzen trägt und jeßt fich fragen muß:

Warum. bevor mein Tagewerk vollbracht.

Die Sonne. die fo hoch am Himmel fteht.

Der Wind, der durch die Lorberbüfche weht.

Warum mich alles jeßt fo traurig macht?

Dranmor.

So fingt der herrliche fchweizerifche Dichter Dranmor auf feinen unglücklichen

Zeit- und Landes- und Berufsgenoffen. Es war nach der Geiftesumuachtung

Leuthold's und nicht fo lange vor feinem Tode. als mir Dranmor von Rio

de-Janeiro aus im Manufeript das Lied überfandte. Jch darf es an die Spiße

meines kurzen Effay ftellen. Es find eben Dichterworte. in denen der eine Geift

den ebenbürtigen erkennt. Der Mann des Kampfes hat fie an das Kind des

Unglücks gerichtet. dem das beklagenswerthefte Verhängniß beftimmt hatte. dem Schick

fal eines Hölderlin und Lenan. jener tiefen und reichen Geifter. zu erliegen.

Diefer Parallele fteht nichts entgegen. um fo weniger. als fie beide. troß aller

großen Verfcchiedenheit des Talents und Seelenlebens. troß der in keiner Weife fich

ähnelnden. ja ganz abweichenden Lebensläufe. auf daffelbe Schlußrefultat der Welt

anfcchaunng. die düftere Refignation. verfallen. Es ift ebenfo bemerkenswerth wie

ergreifend. die fchweren Einleitungsworte nebeneinanderzuhalten. mit denen die

eine und die andere der zwei Gedicchtfammlutigen fich eröffuen.

Leuthold's Einleitungslied „Blätterfall" fagt:
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Leife. windverwehte Blätter.

Mögt ihr fallen in den Sand!

Blätter feid ihr eines Baumes.

Welcher nie in Blüte ftand.

Welke. windverwehte Blätter.

Boten naher Winterruh'.

Fallet facht! . .. ihr deckt die Gräber

Mancher todteu Hoffuung zn.

Das ift faft genau Dranmor; und die Klage bei beiden ift mehr als bloße

Devife oder Widmung. von Draperie gar nicht zu reden; fie ift der Schlüffel zum

ganzen Sinn und Herzen unferer großen Dichter. Und doch ift das Leben mit

den zweien fehr verfchieden umgefprungen.

Nur das haben beide Lebensläufe gemein. daß auch Leuthold in ftolzer Zurück

haltung confequent jede nähere Darlegung feiner unfteten Schickfale verweigerte.

Zur Zeit feiner langwierigen körperlichen Krankheit. welcher dann leider kurz

darauf die unheilbare des Geiftes folgen follte. fandte er dem Verfaffer diefes

Effay von Müuchen aus einen offenbar forgfam in die Feder dictirten Abriß

feines Lebens ein. begleitet von einer Anzahl Gedichte. die er mit eigener Hand

copirt und unter denen mehrere enthalten find. welche die feither. während der Zeit

feines geiftigen Todes. erfchienene Sammlung („Gedichte von Heiurich Leuthold".

Frauenfeld. J. Huber. 1879) nicht kannte. War es die Erinnerung an eine

kurze Stndienfreundfchaft. die uns vor Langem verbunden hatte. dann aber voll

ftändig in Vergeffenheit gerathen war. weil uns das unfanfte Leben in unfteten

Sprüngen weit auseinandergeworfeu; oder war es ein anderer Grund. der ihn

bewog. mir gegenüber aus feiner gewohnten Referve herauszutreten? Kurz. ich

bin im Befiße der jedenfalls einzigen authentifchen Skizze feines Lebens und

betrachte diefes Document als eine ehrwürdige Reliquie. Es liegt der folgenden

Darftellung vom Lebenslaufe Leuthold's in verändertem Aufbau des Materials.

fonft aber wortgetreu zu Grunde. und diefer Lebenslauf des theuern Todten darf

und foll in feinen Hauptzügen der öffentlichen Keuntuiß nicht vorenthalten bleiben.

fchon der fchweren Lehre wegen. die in ihm unerbittlich fich ausfpricht und die

einfach die Auffchrift tragen dürfte: „Dichterlos."

Jm Jahre 1827 zu Weßikon (Canton Zürich) geboren. befuchte Leuthold die

dortigen Schulen. Jn frühefter Jugend erwachte in ihm die Neigung zur Poefie.

und befonders lebhaft hat fich der fchon fchwer leidende Dichter noch kurz vor der

unfeligen Krankheitsentwickelung. die ihn unter die geiftig Todten warf. der zün

denden Wirkung erinnert. welche bereits in der Zeit des Seeundärfchulunterrichts.

außer der Bekanntfchaft mit einzelnen Werken Goethes. Schiller's und Lenau's.

die erftmalige Lektüre von Herweglfs Gedichten auf ihn übte.

Nach wechfelnden Schickfalen und einer unter dem Drucke materieller Sorgen

mühfam erworbenen Vorbildung für den Univerfitätsbefuch bezog er nacheinander

alle drei fchweizerifchen Hochfchulen. indem er die Jurisprndenz zum Brotftndinm

wählte. dabei aber die meiften philofophifchen und beinahe alle Collegia über
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Literatur hörte. welche ihm während feiner Stndienzeit zugänglich waren. Ju

leßterer Beziehung wirkte der damals an der beruer Univerfität angeftellte. als

Dichter des „Sohn der Zeit" und Ueberfeßer des Ariftophanes. Shakfpeare. Be'

-ranger n. f. w. bekannte Lndwig Seeger fehr auregend auf den jungen Piann;

noch entfcheidender aber war der Einfluß. den fpäter in Bafel Wilhelm Wacker

nagel und der treffliche als Lehrer und Freund ihtn gleich unvergeßlicch gebliebene

Jakob Burkhardt durch ihre Vorlefungen fowol als durch lebendigen Privatverkehr

auf ihn übten. Seeger und Wackernagel gehören jeßt den Todten an. wie ihr

Schüler auch. Jm Jahre 1848 an die Univerfität Zürich zurückgekehrt. lag er

faft ausfchließlich den juriftifcheu Stndien ob und war. durch aufmunternde Unter

ftüßung beftimmt. eben im Begriff. in den Staatsdieuft einzutreteu. als ihm das

Anerbieten einer pädagogifchen Stellung plößlich die Ansficht auf Erfüllung des

lange gehegten Wunfches. Jtalien zu fehen. eröffuete. Er nahm die Stelle an.

welche ihm einen längeru Aufenthalt in der franzöfifchen Schweiz. Südfraukreich

und Jtalien ermöglichte. und erwarb fich bei diefer Gelegenheit eine nähere Ver:

trautheit mit der neuern franzöfifcljen und italienifcljen Literatur. Aus diefer

Zeit ftammen außer den Ueberfeßnugen aus dem Franzöfifcljen. von denen nur

ein Theil in die nachher mit Emanuel Geibel herausgegebenen „Fünf Bücher

franzöfifcher Lyrik" aufgenommen worden ift. verfchiedene Uebertragnngen aus

dem Jtalienifchen und zahlreiche eigene. vorzugsweife lyrifche Gedichte. welche

faft alle in Genua und an der Riviera entftanden nnd meift nnveröffentlicht

geblieben find. Bei einem fpätern Aufenthalt in der Schweiz beftärkte ihn der

inzwifchen zum Profeffor an dem neugegri"tndeten Polytechnikum in Zürich beru

fene Jakob Burkhardt in dem Entfchluffe. nach Dentfchland überzufiedeln und fich

ganz dem literarifchen Beruf zu widmen. und beftimmte ihn. einftweilen München

zum Aufenthalt zu wählen. wo Leuthold im Jahre 1857 eintraf.

Von Burkhardt an feinen Freund Emanuel Geibel empfohlen. wurde Leuthold

durch diefen in den müuchener Dichterkreis eingeführt. der unter dem eigenthüm

lichen Namen „Das Krokodil" eben damals in höchfter Blüte ftand nnd neben

Geibel Mitglieder zählte wie Paul Heyfe. Hermann Lingg. Friedrich von Schack.

Victor Scheffel n. a. Mannichfach fördernd und bildend wirkte auf ihn die

nähere Bekanntfchaft mit diefen Männern und ihren Leiftungen. mehr noch der

jahrelange freundfchaftliche Verkehr in der Familie des feinfinnigen und vielfeitig

begabten Pan( Heyfe. zumeift aber die intimen literarifchen und freundfchaftlichen

Beziehungen zu Geibel. Aber troß der mannichfachen Auregung und Anfmunternng.

die er damals erfuhr. entwickelte fich gerade in diefer Zeit. vielleicht durch das

häufige Anhören und Beurtheilen literarifcher Leiftungen. feine kritifche Anlage in

verhältnißmäßig rafcher Weife. was noch der funfzigjährige Mann bedauert hat.

weil diefe überhandnehmende Neigung der eigenen productiven Thätigkeit ent

fchieden nachtheilig war. Das hing allerdings auch mit feinen Lebensverhältniffen

und dem ganzen Bildungsgange zufammen. Wie er in den Jugend- und Stndien

iahren ftets genöthigt war. mit der einen Hand ums Leben zu kämpfen und fich

die Mittel zur Exiftenz und geiftigen Entwickelung durch Ertheilen von Unterricht.

Bureanarbeiten n. dgl. felbft zu erwerben. fo konnte er auch in reifern Jahren,
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gehemmt und gelähmt durch materielle Sorgen. nie anhaltend größern literarifchen

Aufgaben fich zuwenden. zu deren Löfung er doch Muth nnd Neigung hatte und

fich auch mit vollem Rechte die entfprechende Begabung zutraute. Das gilt befon

ders vom Drama großen Stils. Kurz. er war gezwungen. längere Zeit aus

fchließlich von literarifchen Befpreehungen. Theater-. Kunftkritiken n. dgl. zu leben.

und fein ganzes geiftiges Streben und Arbeiten wendete fich. wol im Wider

fpruche mit der urfprünglichen Begabung und ficher gegen die eigene Neigung.

vorzugsweife der kritifchen Richtung zn.

Daneben erregte die Gründung des Nationalvereins und die politifche Bewe

gung in Deutfchland fein lebhaftes Jntereffe. und Leuthold hat. gleich fympa

thifch angezogen von der Sache felbft wie von einzelnen leitenden Perfönlichkeiten.

fein Leben lang der nationalgefinnteu Partei in Deutfchland mit andauernder

Treue. Hingebung und Aufopferung gedient. nicht blos weil er von den Beftre

bungen diefer Partei allein die wünfchenstwerthe politifche Wiedergeburt Deutfch

lands erwartete. fondern weil nach feiner Ueberzeugung mit der gebührenden poli

tifchen Machtftellung des Landes auch die Anerkennung. der Einfluß und die

Weltbedeutung deutfcher Cultur. mit der er fein eigenes geiftiges Sein und Streben

lebhaft verwachfen fühlte. für immer geficchert find. Als daher im Jahre 1860

das erfte größere füddeutfche Organ diefer Partei. die „Süddentfche Zeitung".

unter der Chefredaction des trefflichen. leider viel zu früh verftorbenen Karl Brater

gegründetwurde. betheiligte fich Leuthold an dem Unternehmen durch Beiträge

und war an demfelben als Redacteur des Feuilletons und Mitarbeiter am poli

tifchen Theil abwechfelnd mit feinem hochbegabten. feither als vielfeitiger Schrift

fteller rühmlich bekannt gewordenen Freunde dr: Adolf Wilbrandt thätig. Als

Brater durch feine bereits fehr erfchütterte Gefundheit zu längern Heilverfuchen

an Curorten veranlaßt wurde. leitete Leuthold in deffen Abwefenheit die Redaction

der täglich in einer Piorgen- und Abendansgabe erfcheinenden Zeitung und zeich

nete das Blatt (ils verantwortlicher Chefredacteur. und als daffelbe dann mit der

„Zeit" verfchmolzen und mit dem urfprünglichen Namen „Süddeutfche Zeitung"

nnd der Chefredaction von Brater:Lammers in Frankfurt forterfchien. fiedelte

auch unfer Dichter auf den Wunfch Brater's nach Frankfurt über. behielt die

Redaction des Feuilletons und arbeitete am politifchen Theil unter der Rubrik

des Anslandes fowie an der politifchen Ueberficht mit.

Jm Spätherbft des Jahres 1862 traf ihn ein verhängnißvoller Schlag. näm

lich die Nachricht vom Tode eines in München vernnglückten Halbbrnders. des

jüngften. leßten und liebften von drei Brüdern. die alle nach einer mehr oder

minder verfprechenden Jugend einen frühen und gewiffermaßen tragifchen Tod

fanden. Diefes Ereigniß erfchütterte ihn aufs tieffte und fchmerzlichfte. beftimmte

ihn zum Aufgeben feiner Stelle und mitten im Winter zu einer Fußreife in die

Schweiz. auf welcher heftige Erkältung den Ausbruch einer Lungenkrankheit ver

anlaßte. zu der er die Dispofition fchon früher entdeckt und von deren anhalten

den und immer weiter um fich greifenden Folgen er fich nicht mehr erholt hat.

Noch einmal und troß entfcljiedener ärztlicher Abmahunng nahm Leuthold im

Jahre 1864 die Stelle eines Ziedacteurs an der neugegründeten „Schwäbifchen
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Zeitung" in Stuttgart an. Die rafch gewonnene Einficht in die tiefern Urfachen.

aus denen auch feither alle Verfuche. in Schwaben neben dem „Schwäbifchen

Merkur" ein größeres. auf einen Leferkreis in ganz Süddeutfchland berechnetes

Organ der nationalgefinnten Fortfchrittspartei zu gründen. gefcheitert find. und

verfchiedene mit diefer Erkenntniß zufammenhängende Verdrießlichkeiten verleideten

ihm diefe Stellung bald ganz. Dagegen wirkten während des einjährigen Aufenthaltes

in Stuttgart die dortigen klimatifchen Verhältniffe günftig auf feine Gefundheit.

und die Bekanntfchaft mit einer Reihe trefflicher Männer unter den Parteigenoffen

fowol als unter den dafelbft wohnenden Schriftftellern. namentlich die intimere

Frenndfchaft mit Moriß Hartmann fowie der Verkehr mit Raabe (Corvinus).

Otto Müller. Mörike. J. G. Vifcher n. a. waren ihm vielfach werthvoll und

befruchtend.

Jm Winter 1865 nach Piünchen zurückgekehrt. gab er fich längere Zeit. den

literarifchen Coterien und felbft dem politifchen Leben vielleicht allzu fehr ab

gewendet. in tieffter Zurückgezogenheit der längftempfundenen und in feiner

Stndienzeit nur mangelhaft befriedigten Neigung nach einer gründlichen Kenntniß

der Alten hin nnd befchäftigte fich in eingehender und erfchöpfender Weife mit

Aefchtylus. Sophokles und Homer. Das genauere Stndinm diefes leßtern ganz

befonders erweckte in ihm den frendigen Trieb zum Schaffen. und unter dem

frifchen Eindrucke der ergreifendften. ihm faft wörtlich im Gedächtniß gebliebenen

Stellen der Jlias fchrieb er fein (Fragment gebliebenes) epifches Gedicht „Pen

thefilea". Der Beifall. den einzelne Parteien diefes Gedichtes bei Kennern fanden.

veranlaßte ihn zu einer ähnlichen Schöpfung „Hannibal" in Rhapfodien. Diefen

beiden größern Dichtungen gedachte er noch die Bearbeitung eines heimifchen

Stoffes aus der deutfchen oder fchweizerifchen Gefchichte auzureihen; die Ungunft

'der Verhältniffe ließ ihn nicht dazu kommen.

Jm Jahre 1866 wie während des Dentfch-Franzöfifchen Feldzugs von 1870/71

verfolgte Leuthold die Entwickelung der politifchen und kriegerifchen Ereigniffe mit

lebhaftem Jutereffe und begrüßte den Erfolg der deutfchen Waffen mit aufrichtiger

Sympathie und rückhaltslofer Begeifternng in einer Reihe von Gedichten. welche

indeß meift ungedruckt blieben. Auch die wiederholt anfgetauchte Neigung. in diefen

Zeiten der politifchen Wiedergeburt Deutfchlands nochmals die publiciftifche Thätig

keit anzutreten. unterdrückte er in einer vielleicht übertriebenen "Zurückhaltung nnd

in dem wachfenden Gefühle der Verftimmung über die Art nnd Weife. wie für viele

der einflußreichften publieiftifchen Stellen theils ganz ungeeignete Kräfte. theils

gewohnheits- und berufsmäßige Apoftaten. die zu jeder Zeit für jede Sache käuf

lich waren. oder folche Perfonen verwendet wurden. welche faft mit cynifcher

Feindfeligkeit der deutfchen Sache fich entgegengeftellt. als diefelbe noch weniger

Ausficht auf Erfolg hatte. während Männer. die zuerft jener Sache mit frendiger

Hingebung gedient und in anfreibender Thätigkeit Gefundheit und Leben geopfert.

gänzlich verfchollen und vergeffen blieben. So geht's ja immer und überall! '

Diefem Gefühl der Verbitterung entfprang damals außer einem rhapfodifchen

Gedicht „Winkelried". verfchiedenen 'liederartigen Erzeugniffen und einer größern
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Anzahl fapphifcher und alcäifcher Oden politifchen Jnhalts. eine Fülle von Diftichen.

Epigrammen und Zeitgedichten. in denen der polemifche und epigrammatifche Ton

vorfchlägt.

Es war im Jahre 1876. als Leuthold in feiner mir überaus erwünfchten und

werthvollen Kundgebung die Daten zufammenftellte. auf denen meine Darftellung

fußt. Jm Hinblick auf eine Maffe ungedruckter poetifcher Arbeiten. die ungefichtet.

zum ftarken Theile blos fkizzirt in feinem Pulte lagen. fügte er abfchließend bei:

„Ob ich Zeit und Stimmung finden werde. diefe Sachen. von denen manche

nur mit Bleiftift niedergefchrieben find. vollends ins Reine zu fchreiben. zu fichten.

zufammenzuftellen und. wo es nöthig ift. durchzucorrigiren: das wird zunächft von

meinen Gefundheitsverhältniffen abhängen. welche fich in leßter Zeit fo bedenklich

geftalteten. daß ich wochenlang ganz arbeitsunfähig und kaum im .Stande war.

die nothwendigften Exiftenzmittel zu erwerben. Eine gänzliche oder wenigftens

eine relative Heilung meiner Bruftkrankheit in der Weife. daß ihre Fortentwickelung

gehemmt würde. wäre nach dem Urtheil fachkundiger Aerzte nur von einem längern

Aufenthalt im Süden - befonders in Aegypten - für mich zu hoffen. Meine

Verfuche. einen folchen Aufenthalt zu ermöglichen. blieben bisher erfolglos." Sie

blieben es für immer; fein Leben war innerlich und äußerlich ein verlorenes.

Das erfte. was ich über Leuthold ziemlich lange nach diefer fchließlichen Kund

gebuiig hörte. war. daß er in der Jrrenanftalt Burghölzli weile. Statt daß er

in Aegypten Heilung gefunden. ift ihm an diefem traurigen Aufenthaltsorte des'

höchften menfchlichen Elends das Grab aller feiner Hoffuungen und Strebungen.

Gedanken und Gefühle anfgethan worden. Wie viel der herrliche Geift gelitten.

ehe er von der Nacht des Jrrfinns umfchattet wurde. das vermögen wir auch

nicht entfernt zu ahnen. Jch weiß nicht. ob diefes furchtbare Trauergefchich das

einen der Höchftbegabten unfers Volkes betroffen. uns mehr mit Melancholie über

den Fatalismus des Lebens oder mit Erbitterung über Welt und 2Nenfchen

erfüllen foll. Jndeß find alle jene unvollendeten Poefien ungefichtet liegen ge

blieben. der Welt wol für immer verloren.

Wie Leuthold fich zu Poefie und Leben ftellte. darüber fprach er fich in der

.obenerwähnten Kundgebung von 1876 am Schluffe aus. „Meine poetifchen Arbeiten"

- fo gefteht er - „find faft durchweg aus Bedürfuiß und Neigung. nie aber aus

dem Verlangen entftanden. fie drucken zu laffen. Jch habe es auch immer als

eine Art Achtung vor dem Publikum und infofern als verdienftlich angefehen. wenn

ein Dichter in diefem Punkte eine gewiffe Zurückhaltung beobachtet und der Welt

nicht in zndringlicher Weife ein übertriebenes Jntereffe an den oft uureifen und

unfertigen Producten feiner Phantafie zumuthet. Diefes Gefühl hat mich vielleicht

(o gewiß!) zu weit geführt; denn ich bin andererfeits unbefcheiden genug. von

manchen meiner poetifchen Erzeugniffe anzunehmen. daß fie eigenartiger und werth

voller find als die Durchfchnittsleiftnngen unferer modernen Eintagspoeten. Troß

alledem hat es mir im Leben nicht an Anerkennung gefehlt. Jch habe bei Fach

leuten und Kennern. mit denen ich perfönliclj verkehrt und. nach Maßgabe deffen.

was ich veröffentlichte. auch bei einem größern Publikum mehr Beifall gefunden.

als ich verdient. Und doch habe ich die bei Berufsgeuoffen vielfach üblich ge
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wordene Reclame und die kleinen Mittel. um öffentlich viel genannt und volks

thümlich zu werden. ftets verfchmäht. Mit einer befonders tadelnswerthen Rück

fichtslofigkeit habe ich namentlich feit vielen Jahren die frequenten Aufforderungen

zu poetifchen Beiträgen für Zeitfchriften und Sammelwerke. zur Einfendung von

Selbftbiographien n. dgl. ganz unbeachtet gelaffen und fo felbft die von vielen

der achtbarften Vertreter der Literatur mit Sorgfalt geübte Pflege des Rufes ver

nachläffigt. ohne welche es unter den gegenwärtigen Zeitverhältniffen fchwer fein wird.

fich einen geachteten Namen als Dichter oder Schriftfteller zu erwerben und zu erhalten.

„Neben den angeführten Beweggründen wirkten übrigens zu diefer Handlungs

weife noch wefentlich mit meine erfchütterte Gefundheit. eine durch die widerwärtigften

perfönlichen und familiären Verhältniffe. durch unverdientes Misgefchick in litera-

rifchen und publiciftifchen Unternehmungen. durch Verkennung. Undank und die

fchmerzlichften Erfahrungen an Perfonen. denen ich im Leben nahe geftanden. er:

zeugte Verbitterung und die außerdem durch Krankheiten und hypochondrifche

Naturanlage veranlaßte oder doch vielfach in ihrer Entwickelung geförderte peffi

miftifche Menfcheu- und Weltanfchaunng. die mir in jüngfter Zeit beinahe alle

Frende an der Arbeit und am Leben überhaupt verdorben hat."

Jch nehme im Hinblick auf diefen im ganzen düftern Lebenslauf mit befonderer

Genugthunng Act von einer Erklärung des Dichters über feine Stellung zu Emanuel

Geibel. Leuthold fchreibt darüber wörtlich: „Es ift mir eine angenehme Pflicht.

zu erklären. daß ich während eines langjährigen ununterbrochenen Umgangs tnit

Geibe( demfelben jede Art geiftiger Auregung und materieller Hülfe und die

mannichfachften Beweife von Nobleffe der Gefinnung und uneigennüßiger. auf

opfernder und treuer Freundfchaft verdanke." Mit diefer Auffaffung ftimmt es denn

auch. daß er dem gefeierten Standesgenoffen eins feiner Sonette widmete.

Die delicate Künftlernatur ftrebte nur nach dem Reinften und Höchften. So

ift's gemeint. wenn er fchreibt: „Das Gebiet der Novelle und der fogenannten

Unterhaltungsliteratur habe ich nie betreten. nicht weil ich mir keine Fähigkeit

dafür zutraute. fondern weil nach meiner Anfchaunng diefe Gattung der Schrift

ftellerei -- mit wenigen rühmlichen Ausnahmen - am meiften zum Verfall der

Literatur. zum Dilettantismus und jener Verflachung des Gefchmacks beigetragen.

welche unfere Zeit kennzeichnet und gegen die ich ftets ehrlich nach Kräften ge

kämpft. folange ich eine Feder führe. Diefer Anfchaunug entfprechend war ich

auch zu Erwerbszwecken ftets vorwiegend kritifch thätig. obwol diefes Fach in jeder

Beziehung undankbar und namentlich. was den materiellen Ertrag betrifft. viel

weniger ergiebig ift als die allerfeichtefte Unterhaltungslektüre.t'

Ueber die „Penthefilea" fagt er: „Eine Arbeit. die für mich ganz Genuß war und

die mich wie keine andere gewiffermaßen in einem fteten poetifchen Raufche erhielt.

Die Sage von diefer Amazonenkönigin ift bekauntlich von verfchiedenen ältern

und neuern Dichtern und Schriftftellern. befonders ausführlich von Quintus von

Smyrua. bearbeitet worden. Jch behandelte den Stoff fehr frei und felbftändig

und wählte eine durchaus moderne Form mit gereimten Verfen und Strophenban.

hielt mich aber. was Bilder. Local- und Zeitton betrifft. mit möglichftem Aus

fchluß der mythologifcheu Ansführnngen. rückhaltslos an Homer."
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Die „Fünf Bücher franzöfifcher Lyrik". mit Emanuel Geibel 1862 bei Cotta

in Stuttgart herausgegeben -- eine Arbeit. welche. was Auswahl und Uebertragung

der einzelnen Nummern betrifft. zum weitaus größten Theile von Leuthold her

rührt - wurden von allen wirklich berufenen kritifchen Stimmen mit einmüthigem

und ungetheiltem Beifall aufgenommen; fie verdienen diefen Ruf und haben faft

den Werth einer Originalfchöpfung.

Außerdem hat er keine befondere Sammlung edirt; wohl aber ift eine große

Anzahl zerftreuter Gedichte in Zeitfchriften. Albums. Almanachen und Anthologien

(fo im „Münchener Dichterbuch". der „Cornelia". der „Freya") n. dgl. m. erfchienen.

Was feinen Vorrath an ungedruckten poetifchen Erzeugniffen betrifft. fo be

zeichuete der Dichter in feiner Erklärung von 1876 einige größere Arbeiten.

welche durch die Ungunft der Verhältniffe Fragment geblieben; dann zum Theil

gefammelte und drnckfertige. zum Theil noch zerftreute und der Retonche bedürftige

Sachen. Er führte fpeciell an: das epifche Gedicht „Panthefilea". den Rhapfodien

cyklus „Hannibal". das rhapfodifche Gedicht „Winkelried"; ein Bändchen Oden.

Epigramme und Zeitgedichte; endlich eine größere Anzahl feiner Nachbildungen

und Uebertragungen aus ältern und neuern Sprachen.

An Profaarbeiten hat nnfer Autor geliefert oder begonnen: Vorarbeiten. nur

zum kleinern Theil ausgeführt. zu einer Gefchichte Gennas. welche er während

feines zweijährigen Aufenthaltes in diefer Stadt unter Benußung der dortigen

Bibliotheken und Archive fowie befonders zuverläffiger Privatquellen aufgriff.

Größere Abhandlungen über hervorragende Erfcheinungen der neuern dentfchen

und franzöfifcheu Literatur; kritifche Erörterungen. Biographien und Effays über

einzelne Vertreter der romantifcheu Schule in Frankreich. wie Victor Hugo. Sainte

Benve. Alfred de Muffet. Augufte Barbier. Brizeux n. a. Diefe Arbeiten wurden

gefchrieben für das feinerzeit von Paul Heyfe redigirte „Literaturblatt". für das

Feuilleton der „Süddeutfchen Zeitung". die von Moriß Hartmann herausgegebene

„Freya" n. a. m.

Dazu kommen eine Menge von Bücherbefprechungen. literarifchen. Theater

und Kunftkritiken. für die verfchiedenften literarifchen und politifchen Zeitfchriften

gefchrieben. .

Endlich find es eine Anzahl größerer politifcher Auffäße und Leitartikel über

wichtige Zeitfragen. die eine lange Reihe von Jahren über in verfchiedeuen größern

Blättern Deutfchlands. zeitweife auch im berner „Bund" erfchienen.

Ueber alle diefe Profaarbeiten bemerkt er: „Wenn ich dem Rathe literarifcher

Freunde. worunter mir derjenige des überaus fachkundigen Moriß Hartmann von

befonderm Werthe war. eine Sammlung oder wenigftens eine Auswahl diefer

profaifchen Arbeiten zufammenzuftellen und fie unter einem geeigneten Titel im

Buchhandel herauszugeben. nicht gefolgt bin. fo gefchah dies früher. weil ich die

oft flüchtig hingeworfenen Leiftungen nicht für wichtig genug erachtete und mir

die Fähigkeit zu reiferu und gediegenern. vor allem aber zu felbftändigen Schöpfungen

zutraute. fpäter. weil ich manches Gute darunter für veraltet und von der Zeit

überlebt hielt."

unfere Zeit. t38a. L. 16
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Mit dem anbrechenden Heumonate des Jahres 1879 ift Leuthold in der Jrren-

anftalt zu Zürich dahingefchieden und in aller Stille begraben worden; dem

geiftigen Tode. der feine Seele mehrere Jahre umuachtet gehalten. ift die Auf

löfung des Körpers gefolgt. Wieder einer in der tragifchen Reihe der Hölderlitn.

Heiurich von Kleift. Lenan; und die Namen diefer großen Todten werden uns uicht

zürnen. wenn wir den ftillen Schweizer in ihrer Reihe nennen; er hat mit allen

Ehren feine Stelle im Pantheon der Dichter errungen.

Der ohne alle Frage fein durchgefühlte Nachruf. welchen die „Züricher Pof "

am 3. und 5. Juli auf den Verftorbenen brachte. hebt folgendermaßen an:

„Er hat ausgerungen

„Es war ein laugfames. peinliches Verlöfchen. das Flackern einer Flamme im

eifigen Hauch des Todes. Wer ihn während der leßten Spanne feines Lebens

gefehen. den abgezehrten Mann mit dem entftellten Antliß und den matten Augen.

der erkannte in diefer Ruine nicht mehr den fchönen. warmblütigen Dichter. deffen

Bruft einft fo wunderbar duftige Lieder erftiegen waren. Als Jüngling zog er

aus feinem Vaterlande - gebrochen an Leib und Seele. umuachtet von den

Schatten des Jrrfinns. kehrte er vor zwei Jahren zurück. in Wahrheit ein armer.

armer Lazarus. Man hat ihn forgfam und liebevoll gepflegt bis zur leßten

Stunde; manches Zeichen der Liebe ift ihm in feiner Zelle noch zutheil geworden.

und anfänglich gab es wol Piomente. da ein Reft der vormaligen Kraft fich wieder

zu regen fchien. Doch diefe Zlliomente gingen vorüber und wurden immer feltener.

Das ganze entzückende Landfchaftsbild vor feinem Blick. der tiefblaue See und

der weißfchimmernde Alpenkranz. den er einft befungen. hatte keinen Reiz mehr

für ihn. Das Licht war zu ftark. die müden Lider fielen zn.

„An ihm ging in Erfüllung. was Hölderlin erft gedichtet:

Nun fiß' ich ftill allein. von einer

Stunde zur andern. und Geftalten

Aus Lieb und Leid der hellern Tage fchafft

Zur eignen Frende nur mein Gedanke fich.

Und ferne laufcht' ich hin. ob nicht ein

Freundlicher Retter vielleicht mir kam. h

„Ju jüngern Tagen hatte er auf den unglücklichen Sangesgenoffen das Ritornell

gefchrieben:

Friedrich Hölderlin!

Dich tödtete das Heimweh nach dem Land.

Anf das die Sonne des Homeros fchien.

„Er ahnte nicht. daß ihn daffelbe dunkle Los ereilen würde.

„Ju Leuthold wohnte mehr als ein Funken von Hölderlin's Geiftesrichtung.

Auch er empfand jenes ccHeimweho. auch ihm gebrach es an Muth zur energifchen

That. auch er vermochte fich nicht zu anhaltender Frendigkeit des Schaffens empor

zufchwingen. Beide wurden herzkrank; dem weichen Gold ihres Wefens fehlte der

Stahlzufaß." Sehr wahr und fchön gefagt!

Die erften dichterifchen Schöpfungen Leuthold?? führen zurück in die Zeit feines

Aufenthaltes auf füdfranzöfifchem und italienifchem Boden; in diefen bezaubernden
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Regionen. an der Riviera entftanden jene Uebertragnngen aus dem Franzöfifchen.

von denen nur ein Theil in den „Fünf Büchern franzöfifcher Lyrik" gedruckt er

fchienen ift. auch folche aus dem Jtalienifchen und eigene Lieder. Die ganze

bezaubernde Schönheit des Südens und auch feine verführerifche Liebesglut weht

uns entgegen aus den ftimmungs- und feelenvollen „Liedern von der Riviera":

man lefe das herrliche. weltliche „Ave Piaria".

Vielleicht ift Leuthold am bezauberndften. wo fich die fchwer umwölkte Trauer.

die nmdüfterte Weltanffaffung verbindet mit den füßen. innigen Erinnerungen eines

Liebestraumes. der ihm wahrfcheinlich am verlockendften einft. als alle Blüten

fprangen und alle blühend kräftigen Jngendgefühle in feiner von Luft und Hoff

nung gefchwellten Brnft aufflammten. an jenen wundervollen Geftaden der Riviera

aufgegangen war. Das ift ein Ton. bezaubernd fchön und auch traurig fchwer

angefchlagen in „Sehnfucht". Es ift die Scala vom feligen Maientraum. da die

Saiten der Liebe wie Harfen im Wind erbebten. bis zur refignirten Erftorben

heit des Herzens. dem Lenz und Luft..Blüten und Lieder verdorrt. die Liebe ein

Dunft. das flüchtige Leben ein Traum geworden.

Und wieder gefällt er uns in der ftolzeu Größe des Männerbewußtfeins und

der einfachen Hoheit der Refignation. Ju wie vielen geprüften Herzen mag er

Widerhall finden. der Wunfch: einzufchlafen in der vollen Kraft und Frifche der

Jugend. mit den verblühenden Rofen und der erften Liebe! Und wer die Men-

fcchen kennt. der wird jene Mahnung des Dichters zu innerft in feine Brnft ein

fchreiben: „Je mehr du gelitten. je fchwerer du empfunden. um fo forgfältiger

halte dein Leid vor dem Spotte der Welt verborgen. Jft es dein Gefchick. zu

erliegen. fo gehe elegant und ftolz unter und feße deine Piännerwürde gegen den

frivoleu Hohn der Menfchen!" Oder wie herzlich erbanen wir uns daran. wenn

er von dem Paar Reichthum und Dummheit redet und von den Buben und feilen

Knechten. die ihn hinterrücks angefallen und die er dafür mit wuchtiger Fauft zu

treffen ficher genug war:

Jndeß. wenn ich das Volk befah. hat mich das Mitleid ftets erfaßt.

Am Sperling und am Gimpel raufcht nach edlerm Wild der Aar vorbei.

Wenn ich mich überhebe. ift's. weil viele mich zu tief geftellt;

Schon fchritt mir wichtig mancher Hund. vornehm der Efel gar vorbei.

Es ift ausgezeichnet gefagt und fein logifch gedacht. wenn er anderswo meint:

Wer vom Beifall der Welt getragen wird. der hat gut befcheiden fein. und es

fteht ihm wohl. Wem aber Lüge und Neid den guten Namen zerhieb. wer allein

nnd verfolgt die Bahn des Ruhmes betritt.

Sei ftolz und fei fiäj felbft gerecht.

Sei troßig und fich felbft genug.

Oder:

Wer den Himmel will erreichen.

Muß fich felbft die Leiter bauen.

Wie oft ift es das Schickfal der befteu Geifter. und wie bitteres Recht haben

fie zur Klage. wenn fie mit nnferm Dichter dem Leben vorwerfen müffeu:

16*
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Taß es. ftatt an ebenbürrgen

Gegnern meine Kraft zu proben.

Mir zu Feinden folche kleinen

Schlechten Hunde nur verliehen!

Beffer und größer ift's immerhin. wie diefer Dichter es that. fcchweigen und

leiden und großgefinnt mitten in den Winterfchanern fich nur das Eine erflehen:

. . . . . . O Gott. laß mich nicht fterben.

Eh' ich ein fchönes Werk vollendet!

Tiefer und wahrer läßt fich übrigens das Trauergefchick des Dichters nicht

fchildern. als er felber es im Jahre 1870. fchon mit fchwerem Leid hinter fich.

mit fchwererm. man möchte meinen bereits geahntem vor fich. in dem herrlichen

Liede „Schwermuth" gefagt hat. Wenn wir jeßt. nachdem fein Tranergefchick

vollendet. auf dem furchtbarften Wege vollendet ift. das Lied überdenken. durch

fchauert es uns wie eine unfaglich traurige Vorahnung. infonderheit beim Lefen

der erften. zweiten und leßten Strophe.

Halb mit Wehmuth. halb mit kecker Frifche fchauen uns die „Spielmanns

lieder" an; es find Stimmungsbilder. aus dem Ton des feinen tiefen Gemüthes.

wie es uns in einem Eichendorff entgegentritt. Oder man nehme das finntiefe

Sonett „Auf Lenau". zu dem ihn eine zweifellos innerlich begründete Seelen

verwandtfchaft hinziehen mußte. wie er denn auch die intenfiv nach innen gerichtete

Bildweife zu handhaben verfteht. die ein fchwer ins Gewicht fallendes Specificum

des unfterblichen deutfch-nngarifchen Dichters ausmacht. Hören wir z. B.. wie er

von der überm Meer ftehendeu Kapelle fagt: -

Befcheiden von dem Felsgrund fieht

Sie übers Meer. fo endlos weit;

So fchauet wol ein fromm Gemüth

Hinüber in die Ewigkeit.

Nicht durch das furchtbare Schickfal allein. das fie ereilt hat. nein. innerlicher

find die zwei edeln Geifter verwandt.

Ein feltener Ton. die rein durchempfundene Frömmigkeit. das Kindesgefühl

weht uns an in „Meines Kindes Abendgebet". Und ebenfo felten die lebens

kräftige. toll fich austobende Keckheit des frifchen Gemüthes in dem „Trinklied eines

fahrenden Landsknechtes". oder in dem andern: „Jn der Schenke". beide prächtig.

Leuthold ift endlich wie jeder überlegene Kopf. der Welt und Pienfchen

beobachtet hat. nicht weniger Herr der beißend fatirifchen Tonweife. Er legt die

volle Einficht in die Erbärmlichkeit. Bosheit und_ Dummheit der Welt dar. äßend

fcharf. aber unwiderleglich; feine bittern Sprüchlein treffen den Nagel auf den

Kopf. ob er nun die allgemeinen oder die individuellen Formen der menfchlicljen

Verkehrtheit zeichne. Leben und Lebensauffaffung im großen nahm oder in feinen

kläglicheu Detailformen und Misgeftalten. Der Refrain bleibt immer der gleiche:

die Welt verachten! Einzelne Gedichte find auf die Philifter und engbrüftigen

Moraliften gerichtet. auf die Heuchler und Fronnnen. die er mit unbezahlbarem

Humor abthut. auf die Schmeichler und Aubeter der Tagesgößen. Rückenkrümmer

und Augenverdreher. endlich auf eine ganz wenig abweichende Nuance gleichartiger
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Gefinnnngsgenoffen. gegenfeitige Affecuranten der Ruhmesfabrik. die heillos bei

ftand. aber gründlich wahr ihr gebührend Theil ausbezahlt erhalten.

Hier und dort geifelt er mit fonveränem Spott den bären- und hünenhaften

Nationalgefchmack der verfeffenen Teutomanen; dann wieder den „unfehlbareir

Papismus. 'und es ift allerdings „Eine muntere Alternative". welche die Situation

klar legt.

Leuthold hatte das vollfte Recht. fich über die Gleichgültigkeit feiner Landsleute

gegenüber einem guten und tüchtigen Sohn des Vaterlandes. der gewiß auf An

erkennung Aufpruch machen durfte. zu beklagen. Wenige vereinzelt ftehende Per

fonen ausgenommen. haben die Schweizer fich um die Exiftenz eines Dichters

Leuthold weniger bekümmert als um die eines beliebigen fremden Charlataus. ja

gar nichts von ihm gewußt. und hätte ihn nicht ein fchreckliches Schickfal erreicht

und hingerafft. wahrfcheinlich wäre fein Name auch im eigenen Canton höchftens

den engen Kreifen der Kenner bekannt geblieben. Darüber fpricht er fich in dem

halb ftolzen. halb wehmüthigen Lied „Entfagung" in bitterer Weifc aus:

Zwar ift es nicht das Land der Hottentotten.

Wo einft die Wiege meiner Jugend ftand;

Doch theiluahmlofer faft als jene Rotten

Empfing mich mein gefeiert Vaterland.

Man verfichert uns freilich. daß diefelbe Erbärmlichkeit in der Haltung gegen

bedeutende Landesföhne in der ganzen Welt eintrete. doch gibt es da wol ein

Mehr und Minder. Und allgemeiner wirft er andererfeits „Dem Schweizervolke"

das Kleben an der Materie. die Utilitätsfucht vor. welche die ganze Menfchheit

zu einem Bienenfchwarm macht:

Durch folch ein Leben. das den Thieren eigen.

Erwerb. Krieg. Kinderzeugen und fo weiter

Bringt ihr das Edelfte in euch zum Schweigen.

wenn nicht das Schöne zu euch niederfteigt und euch adelt. Er trifft damit

unftreitig eine der häßlichften Einfeitigkeiten im Geifte der Schweizer. Und ähn

lich klagt er am „Züricherfee". Natur. Himmel und Alpen. ihr feid ewig bewun:

dernswerth und lieblich: '

Jhr bleibt diefelben; aber das Eden rings

Bewohnt ein neu Gefchlecht. das. dem Göttlichen

Jn Kunft und Leben abgewendet.

Nur noch den Gößen des Tages huldigt.

Wo find die Enkel jener Gefeierten.

Die dir den Namen. Limmat-Athen. verliehn.

Und die zum Ruhm der freien Heimat

Kronen getragen im Reich des Schönen?

Was endlich gewöhnlich Dichterlos fei und wovon er felber in einem fchweren

Leben ein Theil verfpürt. das fagt er erfchüttert. faft mit einem Fluche in dem

ergreifenden Bilde „Auf den Tod eines jungen Dichters".

Was ihm die beiden großen epifchen Entwürfe „Hannibal" und „Penthefilea"

waren. das hat der Dichter felbft am fchönften gefagt. Die Eleganz der Form

und Meifterfchaft der Sprache. die feine dichterifche Jntuition. welche unbefchadet
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der Treue gegen das Original der frei fchaffenden Phantafie und dem Gemüth

vollen Ausdruck liehen. erheben alle feine Uebertragnngen zu ungewohntem Range.

Nichts ift wahrer. unantaftbare Wahrheit. als wenn Leuthold von feinem Lied

und feinem Herzen fagt:

Es haben fich um fchnöden Lohn

Die beiden nie verdungen.

Doch beiden ift im Leben fchon

Manch' eine Saite gefpruugen.

Forin und Sprache find bei Leuthold von vollendeter Reinheit und bezau

bernder Melodie. Man nehme als Beifpiel _das obenerwähnte Lied „Sehn

fucht" tnit fünfzeiliger Reimftrophe oder die herrliche neunzeilige Reimftrophe in

„Hannibal". oder die vierzeilige in „Peuthefilea" tnit verkürztem drittem Vers.

oder endlich. tnan nehme feine Formen alle. tnit fo kunftvoller Feinheit aufgebaut

und doch von einem fo einfach natürlich erfcheinenden Gepräge. als wären fie

fpielend hingeworfen. Sie haben einen hiureißend fchönen Fluß und Schmelz des

harmonifch abwogenden ?Rhythmus mit dem reinften reichen Reim. Es ift eine

Fülle des manuichfach gewundenen und gebundenen Strophenbaues von einer

Leichtigkeit und Gefchmeidigkeit. Reinheit und Feinheit. Melodie und Harmonie.

die in unferer fchweren Sprache ungemein felten find. Das ift Vollendung. um

fo überrafchender. als in neuhochdeutfcheu Reimftrophen - und das ift feine weit

aus fchönfte. meifterhaft ausgebaute Form - kaum zwei Gedichte nacheinander

zu finden fein mögen. die nicht einen fchön und fein dem Jnhalt 'angepaßten

Wechfel des Vers- und Stropheubaues böten; im Gegentheil. er wirft innner

wieder neue Strophenbildnngen aus. Gußformen. als brauchte er nnr die Hand

zu öffuen und fie hinzuftrenen. Wir bewundern in Dranmor diefelbe Sprachvol

lendung; doch ift ein Uuterfchied: Dranmous Sprache ift wuchtiger. mehr ftreng

und getragen. geht auch mehr in fchweren Rhythmenformen vor. hat etwas vom

philofophifchen Talar umgefchlagen; das ift feine Geiftesart. Leuthold's Sprach

führung ift die des leicht geftaltenden Künftlers. der feine brillanten Phantafien

und innigen Gemüthslante in die rhythmifch gefchmeidigfte Form gießt; die Dran

mor's ift diejenige des abwägenden Tenkers und Träumers. Wie einfchmeichelnd.

wie originell find Leuthold'fche Strophen wie die folgenden:

Was weckft du mich auf in der thauigen Nacht.

Du fehnfuchtflötende Oiachtigall?

Nun ift mit deinem melodifchen Schall

Auch ein Widerhall

Vergangenen Glücks erwacht.

Oder: -

Sie lagerten. von Narben

Entftellt aus maucher Schlacht.

Vor Zelten zebrafarben.

Ju nie gefehner Tracht.

Mit ehrnen Panzerfchnppen.

Mit buntem Schlangenhemd.

Ju malerifchen Gruppen

Die Truppen *

Ein Anblick wild und fren1d.
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Jm Maunfeript liegen mir noch einzelne Dichtungen vor. welche die frauen

felder Sammlung nicht enthält. Jch weiß vom einen oder andern Lied allerdings.

daß es überhaupt gar nicht gedruckt fein kann. bin aber. was diefen Punkt betrifft.

bei weitem nicht über alles ficher. Es find fechs Lieder: „Anf den Tod". „Dem

Schweizervolke". zweite ?Nummer diefes Titels. eine Ode. „An Deutfchland".

„EntmuthigutngW „Die Märtyrer der Freiheit". „Den Kindern des Glückes")

Dazu kommen nicht weniger als 17 Diftichen (Sprüche) und Epigramme.

Ju der „Poetifchen Nationalliteratur der dentfchen Schweiz" (Bd. 3 und 4)

findet fich ebenfalls noch Einzelnes. was jene Sammlung nicht enthält.

Heiurich Leuthold ift eine geborene Dichternatur erften Ranges und feinfter Art.

durch- und durch lyrifch und doch der Wucht und lebensvollen Anfchanlichkeit

epifchen Stils vollkommen Meifter; er hat in allem von jeher nach dem Höchften

und Reinften gegriffen. Wenn die poetifche Weihe über ihn kommt. arbeitet er

ebenfo leicht als fchwungvoll. Die elegante Vollendung der Form. getragen vom

feinfteu Gefühl für alles Schöne. geht bei ihm bis ins Ausgefuchte. und die an

muthsvolle Sprache. derjenigen Emanuel Geibels verwandt. entfaltet zuweilen

bezaubernde Weichheit. ohne aber der Kraft zu entbehren. Bilder und fpannende

Gemälde. die er vor uns abrollt. umfangen uns mit ganz eigenem Reize; fie

fpinnen uns ein wie Wellengefänfel am Meeresftrand. Er faßt fein Object mit

der größten Jntitmität des Verftändniffes. und eine reiche Phantafie trägt ihn in

jene idealen Höhen. die fich nur den wenigen auserlefenen Geifteru erfchließen.

Uns fcheint. es liege in diefem Geifteswehen' etwas Südliches; als wäre feine innere

Naturbeftimmung gewefen. an der Reinheit des hellenifchen Himmels fich zu

erfchließen.

Leuthold ift eine ebenfo feinfinnige als feinfühlige Natur.

Einige jener Lieder des Pianuferipts mögen den Schluß meiner Erinnerungen

auf den unglücklichen Dichter bilden:

Ermuthigung.

(An Adolf Wilbrandt.)

Ju diefer Welt des Trugs und der Tänfchungen.

Wo felbft die Treue fei( und der Glaube find.

Und wo gewiffenlofe Klugheit

Ueber die Tugend den Sieg davonträgt.

Jft jener Schickfal doppelt beklagenswerth.

Die fcharfen Augs die freffende Fäuluiß fehn.

Und doch voll hoher Jdeale

Nur der Veredlung der Menfchheit leben.

Ju ewigen1 Kampfe liegen Verftand und Herz;

Die Kraft erlahmt; und felbft die begabteften

Erfahren endlich: eitel Stückwerk

Sind die Erfolge des höchften Wollen-s.

Und viel errang fchon. wer von Verbitterung

Sich frei erhielt. Uudank wie ein Mann erträgt.

Und. großen Zielen zugewendet.

Bis an das Ende fich felber gleichbleibt.
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Die Kinder des Glücks.

Euch wog. ihr Sonntagskinder. die Gunft des Glücks

Mit Titeln. Gold und Orden die Lieder auf.

Und forgenlos in voller Muße

Könnt ihr wie Priefter den Mufen dienen.

Mir aber waren früh die Gedanken wol.

Doch nie die tagwerkpflichtigen Hände frei.

Denn wenn die Rechte fchlug die Saiten.

Kämpfte die Linke den Kampf ums Leben.

Und mancher Stümper wies auf die Schwielenhand.

Mit der ich fpielte. daß ihn der Neid erfüllt.

Und fprach: „Wie kommt der ONann der Arbeit

Unter die Gilde der Quitftgenoffen?"

Und mancher meinte. während er felber doch

Den tiefen Ton zu treffen umfonft verfucht.

Es feien nndeutfch diefe Weifeu

Meines plebejifchen Saitenfpieles.

So blieb mir denn als Lohn der Entbehrnngen

Und allen Undanks. den ich mit Stolz ertrug.

Ein einzig Recht: in Haß und Liebe

Darf ich dem Zuge des Herzens folgen.

Jch achte Schönes hoch und Erhabenes.

Und freu' mich jeder geiftig gefunden Kraft.

Doch beug' ich mich vor keinem Hut. noch

Kronen nnd Kränzen um leere Stirnen.

Sprüche.

1. „Blos Volksdichter?" Das heißt: Was Sophokles einft und Homer war.

Tante und Arioft. wähnft dn. o Stümver. zu fein?

Neuefte Pocfie.

2. Glückliche Zeit der Mafchinen! .. . Sogar an poetifchem Luxus

Liefert dir billig und rafch. was du bedarfft. die Fabrik.

Tendenzpoefie.

3. Hohverrath und Tendenz liegt felbft im Getriller der Lerche;

Wendel die Schuldige doch fingend dem Lichte fich zn.

4. Jn diefer Zeit der Reclamen.

Da alles nach Lorbern rennt.

Verzichte. mein Freund. auf Namen.

Denn du haft Talent.

Ten eig'nen Frieden dir nicht zu ftören

Und ftets in der Achtung der Menfchheit zu fteigen.

Habe den ZNuth. die Wahrheit zu hören.

Und die Klugheit. fie zu verfchweigetu.

8."
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Die Lliebengeifel.

Von

Wilhelm Ritter von thamm.

Den nachfolgenden Mittheilungen über den gegenwärtigen Stand der Phyl

loxeragefahr fchicke ich voraus. daß ich mit derfelben leider vertrauter bin. als

mir felber lieb ift. Seit dem Jahre 1872 habe ich als Regierungscommiffar

Gelegenheit gehabt. ihr Auftreten und ihren Verfolg in Oefterrcich zu überwachen;

ich habe als k. k. öfterreichifcher Bevollmächtigter theilgenommen an dem Phylloxera

congreß zu Laufaune. die von dem Uebel befallenen Diftricte Frankreichs und der

Schweiz großeutheils durch Autopfie kennen gelernt. den Verhandlungen über die

Frage während der internationalen Conferenzen zu Paris im Jahre 1878 ange

wohnt und leite heute noch die bezüglichen Arbeiten zur thunlichften Bekämpfung

des Uebels in meinem Heimatlande. Gerade durch die genaue Bekanntfchaft mit

feinem Werden und Wefeu bin ich aber zu der Ueberzeugung gelangt. daß noch

viel zu wenig Kenutniß davon im Publikum verbreitet ift. während doch der

Gegenftand nicht blos ein hohes Jntereffe bietet. fondern auch von folcher national

ökonomifcher Bedeutung ift. daß jeder Gebildete darüber hinlänglich unterrichtet fein

follte. Ju diefem Sinne gebe ich nachftehend eine gedrängte. mit befonderer Rück

ficht auf das allgemeine Verftändniß und die Praxis gehaltene Ueberficht der

Phylloxeraangelegenheit nach den ueuefteu Ergebniffen der Forfchung und Erfahrung.

Von Zeit zu Zeit treten Epidemien auf. niemand weiß. woher fie ftamuien;

fie find plößlich da und verbreiten fich mit entfeßlicher Gefchwindigkeit. aber noch

räthfelhafterer Uuregelmäßigkeit. Jn den weiteften Sprüngen überholt die fagen

hafte Peftjungfrau ganze Gebiete und fteckt ihre fchwarze Fahne aus. wo man

nicht im eutfernteften an fie dachte; dann. ftatt vorzndringen. fchwingt fie fich

wiederum zurück. ihr Zickzacklauf fpottet aller Berechnung. Seit Jahren haben

die bedeutendfteu Naturforfcher Gefeße für folche Jrrwanderungen der Contagionen

zu finden gefucht: die Theorien der Bacterien und der die Luft durchfchtwärmenden

Pilzfporen. die klimatifch-meteorifchen Erfcheinungeu und die Veränderungen im

Niveauftande des Grundwaffers haben viele Anhaltspunkte oder Anfklärnngeu

gebracht; aber das Räthfel ift noch lange nicht gelöft. es wird den Scharffinn der

Chemiko-Phyfiologen noch auf Zeiten hinaus voll in Anfpruch nehmen.
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Ganz in ähnlicher Weife erfcheinen im Laufe der Jahre plößlich. ohne Vor

verkündignng. gar' häufig Schädlinge. pflanzlicher und thierifcher Herkunft. welche

die Production des Bodens iu empfindlicher Weife beeinträchtigen. nicht felten

völlig vernichten. Auch bezüglich ihrer weiß man nicht immer. von wanuen fie

kommen. wohin fie gehen. wenn man allerdings gleich über ihr Wefen und ihre

Naturgefchichte genauer unterrichtet ift als über diejenigen der Seuchen. Es ift

bekannt. daß in einzelnen Jahren dergleicheu Schmaroßer und Verderber in

Milliarden auftreten und unermeßlichen Schaden aurichten. während dann wieder

Perioden ablaufen. in denen fie ganz von der Erde verfchwunden fcheinen. Ge

wöhnlich werden Witterungsverhältuiffe als die Urfache angenommen. daß und

wenn die weitere Fortpflanzung folcher organifcher Wefen plößlich fiftirt ift; ferner

nimmt tnan an. ihre Vermehrung wachfe in geometrifchen Progreffionen. bis die

Uuzahl wiederutm ihr Vernichtungswerk beginne. De1n widerfpricht aber. daß in

der Zwifchenfrift eben jene Vermehrung wenig oder gar nicht bemerkt wird. was

doch unbedingt der Fall fein müßte. Daher ift die Meinung gerechtfertigt. es trete

bei derartigen Erfcheinungen eine Maffenwirkung von Kräften ein. über deren Art

und Aeußerung noch Unklarheit herrfcht. Bekanntlich nimmt der auch bei Gebil

deten vielfach fefthaftende Glaube an eine Urzeugutug. (Jeueratio uequiraea oder

8pontanea. feine Hanptargnmente aus dem in der That oft feltfa1nen. über

rafchenden Ueberquellen der fchöpferifchen Natur in menfchen- oder culturfeindlicher

Richtung.

Manche Schädlinge. und zwar beider organifchen Reiche. verfchwinden aber

gar nicht wieder. fobald fie einmal ficher eingeniftet find. und legen dann dem

Menfchen einen Kampf auf. welcher zeigt. daß die Natur immer noch die ftärkfte

ift. troß aller Kunft und Wiffenfchaft. Das merkwürdigfte und lehrreichfte Beifpiel

hierfür liefert ein unfcheinbares Jnfekt. welches. in unferer Zeit zum erften mal

entdeckt und furchtbar geworden. mehr von fich reden gemacht. mehr Controverfeu

und Publieationen veranlaßt. aber auch in verhältnißmäßig kurzer Frift mehr

Schaden. directen und indirecten. verurfacht hat als jemals ein auimalifches

Wefen. Es ift intereffcmt und lehrreich. feine Gefchichte kennen zu lernen; denn

es ift möglich. daß von feinem verderblichen Auftreteu ab eine Umgeftaltung der

abendländifchen Bodencultur datiren kann.

Jm Jahre 1868 ift die Reblaus. yvz/kletteru raatatrix -- von den Franzofen

„mean (le 1n rjgne". Rebengeifel. genannt -- zum erften mal in Europa. und

zwar im füdlichften Fraukreich. entdeckt worden. Niemand hätte damals im ent

fernteften geahut. welcher gefährliche Feind dem gefammten Weinbau der Welt

in dem winzigen Jnfekt erftehen loürde; felbft bei der Ueberhandnahme feiner Ver

breitung hoffte man von Jahr zu Jahr auf das Gelingen der Unterdrückung. auf

den Fund von Mitteln. geeignet. feinen Verheerungen eine Grenze zu feßen.

Umfonft! Die beften Kräfte der Wiffenfchaft und der Praxis fcheiterten an dem

Problem; das faft mikrofkopifch kleine. zarte Thier troßte mittels feiner unermeß

lichen Vermehrungskraft allen Mühen und Anfchlägen. Vergeblich ftellte fich die

Franzöfifche Akademie an die Spiße feiner Verfolger. feßte die Regierung hohe

Preife aus. bemühten fich Verfuchsftationen und Vereine um einen Modus der
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Abwehr: alle Anftrengungen. alle Gefeße und Verordnungen. alle noch fo

ftrengen Maßregeln haben fich bis heute mehr oder minder machtlos erwiefen.

gegenüber der unaufhaltfameu Wanderung des Zerftörers. welcher zwei Elemente

die Wege bieten. Heute ift die Mehrzahl der weinbautreibenden Länder von der

Reblaus heimgefucht. Ju Frankreich. dem Mutterlande der europäifchen Jnvafion.

find nahezu zwei Fünftel des Reblandes. über 600000 Hektaren. dem Verderben .

verfallen; kaum eine Woche vergeht. ohne daß Herde der Jnfeetion entdeckt werden;

neuerdings ift fie in Burgund und Savoyen aufgetreten; von bedeutenden Pro

ductionsgebieten ift bisjeßt nur die Champagne verfchont geblieben. Die Schweiz

ift an verfchiedenen Stellen der Cantone Genf und ?Nenenburg verfeucht; fie hat

die Phylloxera nicht direct aus Amerika oder Frankreich. fondern aus englifchen

Treibhäuferu erhalten. Die Regierungen des Bundes und der Cantone haben

umfaffende. fehr koftfpielige Vertilgungsmaßnahmen ergriffen. bisjeßt ohne ficheres

Refultat. Ju Deutfchland find zahlreiche Punkte von Reblausaufiedelungen ent

deckt worden. meiftens in Rebfchulen. Verfuchsfeldern und Ziergärten; merkwürdiger

weife find fie bisjeßt ifolirte Jnfeln geblieben. und ift ein Befallen hervorragender

dentfcher Weingebiete zur Stunde nicht bekannt geworden. Ju Oefterreich trat der

Schädling auf im Jahre 1872. und zwar im Verfuchsweingarten der Landes

Obft- und Weinbanfchule zu Klofterneuburg. Die Verbreitung hat fich von

diefem Centrum aus feitdem über ein größeres Areal erftreckt. jedoch bei weitem

nicht fo rafch und auffallend wie in füdlichern Ländern. Das Köuigreich Ungarn

hat mehrere Seucheuherde aufzuweifen. deren größter fich bei der Stadt Panefoioa

befindet. Ju Portugal ift das reichfte und einträglichfte Weingelände des Reiches.

das berühmte Donrothal. welches den Portwein erzeugt. vollkommen verfeucht;

ebenfo ift auf Madeira und den Canarien die Phylloxera mit Heftigkeit aufgetreten.

Spanien hielt fich lange für verfchont. bis im Beginn des Vegetationsjahres 1879

mit einem mal gleich ein großes Areal des werthvollen Rebeubezirkes von Malaga

als inficirt erkannt wurde. dem mittlerweile verfchiedene andere Seuchenftellen fich

angereiht haben. Jtalien endlich glaubte fich durch drakonifche Sperrmaßregeln ficher-

ftellen zu können; es hat damit nur die beherzigenswerthe Lehre gegeben. wie we

nig diefe einem folcheu Uebel gegenüber helfen. Troßdem die ftrenge Handhabung

der Abwehr an der italienifchen Grenze bis ins Komifche übertrieben war. -

den Reifenden wurden die Rofen aus dem Knopfloch. den Botanikern die gefam

melten Alpenpflanzen genommen - ift die Reblaus im Jahre 1879 zuerft in der

Provinz Como und dann gleich auch in Sicilieu als anfäffig gefunden worden.

Es ift nämlich merkwürdig. daß es oft lange dauert. bis ihr Vorhandeufein richtig

erkannt wird. daß aber nach der Entdeckung der erften Jnfectionsftelle alsbald

diejenige anderer zu folgen pflegt. Sonach find von den weinbautreibenden Ländern

Europas bis heute blos Griechenland und Rumänien von der Phylloxera verfchont

geblieben. Aus Rußland erfährt man leider nichts; es ift aber Grund zu der

Annahme vorhanden. daß die Krim befallen ift. Ju Nordamerika. welches uns

die Plage zum verderblicheu Gefchenke gemacht hat. nicht minder in Chile und

Pern. müffen alle Weinproductionsdiftricte als verlauft angefehen werden. Jnwie

fern die in neuefter Zeit herübergekommene Klage über den Rückgang der ameri
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kanifchen Rebenpflanzungeu und ihrer Erträge mit dem Dafein der Phylloxera im

Zufammenhange fteht. muß abgewartet werden.

Jft der Stand der Verbreitung fowol in Hinficht auf die Ausdehnung als

auf die Rafchheit derfelben ein troftlofer. fo ift derjenige der Bekämpfung des

Uebels nicht viel tröftlicher. Wie fchon erwähnt. wurde diefe mit unglaublichem

Eifer. wenngleich in den meiften Fällen auch mit noch viel unglaublicherm

Unverftändniß. aufgenommen; das Verzeichniß der dagegen angepriefenen. zum

Theil auch angewandten Mittel reicht nahezu an die zweitanfend! Von der Aus

rodung und Bodenvergiftung der Weinberge an bis zu deren (in der That durch

geführten) Behandlung mit Weihwaffer - welche Reihe der fonderbarften. der

verfchiedenartigften. der amufanteften Vorfchläge find an den Zeitgenoffen vorüber

gelaufen. die der Gefchichte der Phylloxerainvafion anfmerkfam gefolgt fitid! Jft

in Frankreich doch conftatirt worden. daß feit Ausfchreibung des großen Regie

rungspreifes von 300000 Frs. die Bevölkerung der Jrrenhäufer wefeutlich zuge

nommen habe durch Bewerber um denfelbeu! Um fo auffallender muß es erfcheinen.

daß von allen jenen Präfervativen. Mitteln. Verfahren blos eine ganz geringe

Zahl fich in der Praxis zu erhalten vermocht hat. und zwar nur unter dem

Vorbehalt des bisher noch keineswegs fichergeftellten unbedingten Erfolgs. Sie

haben. das ift wol nnbeftreitbar. gewirkt. allein über die Nachhaltigkeit und den

Werth diefer Wirkung. über die Möglichkeit und Nüßlichkeit ihrer Anwendung ift

man noch vielfach im Zwiefpalt. Es find deren drei und ihre Erfindung ift

franzöfifchen Urfprnngs. wie nicht anders zu erwarten. Diefe Mittel find: 1) die

Einfandung (Lnaubletnent). 2) die Ueberftaunng (Znlunerrion). 3) die Behand

lung tnit Schwefelkohlenftoff ("kraltement au Zullure äe aarbone). Jhnen fchließt

fich ein neuerdings immer dringender empfohlenes Verfahren an. nämlich 4) Er

faß der bisherigen Rebenforten durch folche. welche von der Phylloxera nicht

angegriffen werden oder durch deren Angriffe nicht leiden.

Schon im Jahre 1872 wurde. zuerft in der franzöfifchen Camargue. beobachtet.

daß die itm fandigen Erdreiche wachfenden Weinftöcke in weit geringerm Grade

von der Reblaus heimgefucht ionrden als diejenigen in gebundenem Boden dicht

daneben. Die Erklärung diefes Umftandes erfchien plaufibel genug: die fcharfen

Kanten der Kiefelpartikel des Sandes erfchwerten dem zarthäutigen Jnfekt den

Aufenthalt und die Wanderung im leßtern. während es in den Rißen und Spalten

der feftern Bodenarten gemächlichen Paß und Unterftand fand. Es lag demgemäß

nahe. die Wurzeln der Rebftöcke bis in eine gewiffe Tiefe mit feinem. fcharfem

Sande zu umgeben. und diefes Mittel hat fich bewährt. Leider ift es zu koftfpielig.

ebenfo ift häufig das erforderliche ONaterial nicht zur Hand. Wenn es wirken foll.

ift eine nebeuherlaufende Kräftigung der Vegetation durch concentrirte Düngftoffe

unerläßlich. Ju der Sißung der Akademie der Wiffenfchaften in Paris am

8. Sept. 1879. in welcher der gegenwärtige Stand der Phylloxerafrage zur Ver

handlung gelangte. wurde die Wirkfamkeit der Einfandung ausdrücklich conftatirt.

Nebenher wurde die höchft intereffante Thatfache mitgetheilt. diefelbe habe die

erfreuliche Folge gehabt. daß man allenthalben in Frankreich beginne. den reinen

Sandboden mit Reben zu bebauen. und zwar mit den fchönften Ergebniffen.

.*4
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So hat die Stadt Aigues-Mortes am Litoral des Piittelmeeres im Jahre 1869

blos 50 Hektaren Weingärten befeffen; heute befißt fie 1500 Hektaren. denn fie hat

die völlig vegetationslofen Dünen ihres Strandes mit Weinftöcken bepflanzt. hat

daraus im Jahre 1878 für 1.500000 Frs. Producte. Wein und Tafeltrauben.

exportirt. und es ift der Bodenwerth des Hektars im genannten Zeitraum von

200 Frs. auf 5000 und 6000 Frs. geftiegen. Mit Recht wurde in der Akademie

darauf hingewiefen. daß in diefem Falle wie in ähnlichen die Nothwendigkeit

Mutter der Jnduftrie gewefen ift; die Verheerungen der Phylloxera haben Anftoß

gegeben zu der Anlage neuer Weingärten. welche jenen Widerftand leiften. und

productionslofe. traurige Sanddüneu in Ertragsländereien erfter Klaffe umgewandelt.

Hier gelangt der alte Wahr- und Troftfpruch der Nationen zur Geltung: „Jedes

Unglück ift zu etwas gut." Die franzöfifchen Weinproducenten find eben intelli

gente Leute. fie legen nicht die Hände in den Schos und fchauen zu. was Gott

gibt oder die Regierung thnt; fie wehren fich und ringen mit dem Feinde. fo

lauge fie können; vermögen fie ihn nicht zu befiegen. fo fuchen fie neben ihm und

troß ihm zu leben und zu produciren. Daher wird auch der franzöfifche Weinbau

noch lange nicht untergehen. deffen darf man ficher fein.

Wenn die Einfandung der Rebenwurzeln als Schußmittel. fo wirkt die Ueber

ftaunng als wirkliches Vertilgungsmittel. Sie wurde fchon im Jahre 1874 durch

den Weingutsbefißer Lonis Faucon ausgeführt und ergab überrafchende Refultate.

Die Submerfion befteht darin. daß der gefammte Weingarten 0.33-0.5a Meter

unter Waffer gefeßt wird und in diefer Weife 30-45 Tage lang überftaut bleibt.

Das Verfahren wird eingeleitet im Herbft. unmittelbar nach der Weinlefe. Es

vernichtet fowol die Rebläufe felbft als auch deren Eier im Boden und an den

Wurzelkronen. Seine unbeftreitbaren Erfolge in der Camargue. im Herault. in

der Gironde. im Departement Vauclufe n. f. w. bilden die Unterlage zu dem

großartigen Project des Rhönekanals. mit welchem Ariftide Dumont die waffer

armen Ebenen Südfrankreichs in einen Garten verwandeln. zugleich neue Verkehrs

linien und Taufende von Pferdekräften für die Jndnftrie fchaffen will. Einzig

die Ueberftaunng der Weingärten durch die Derivation der Rhöne foll die Zinfen

der Unternehmungskoften des koloffalen Werkes hiureichend decken. So wächft aus

dem Kleinften. Unfcheinbarften das Gewaltige hervor. Es ift fchade. daß das

Verfahren der Ueberftaunng gerade in denjenigen Weingebirgslagen der Höhen

unmöglich ift. die für keinen andern Anbau als denjenigen der Rebe fich eignen;

ferner. daß es viele Anlagekoften. Zuleitung einer Wafferader. Eindämmung.

erfordert. daher durchaus nur an die Ebene gebunden ift. in der bekanntlich

Weinbergsanlagen in vielen Ländern eine Ausnahme bilden. Es ift aber noch

ein Umftand hervorzuheben. Ju der Sißung der Franzöfifchen Akademie der

Wiffenfchaften vom 7. Juli 1879 hat Dumas den gewiß gerechtfertigten Ausfpruch

gethan: „Bei der Ueberftaunng bleiben im Boden immer Luftblafeu zurück. entweder

an feften Beftandtheilen haftend oder in die einzelnen Höhlungen gedrängt; diefe

Blafen oder Luftprovifionen reichen vollftändig hin zur Erhaltung der Phylloxeren

während des Winters. Sobald dann das Frühjahr kommt. vermehrt fich das

Infekt. und wird danach im Sommer auch den Augen des Laien fichtbar werden."
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Die Behandlung des Bodens im Bereiche der Wurzeln des Weinftockes mit

infektentödtenden Stoffen (lneeetieiäee) oder fchlichtweg die Bodenvergiftung ift

fchon im Beginne des Kampfes gegen die Reblaus ein bevorzugtes Vertheidigungs

mittel gewefen. Damals allerdings nur in Verbindung mit dem Ausrotten und

Verbrennen der Stöcke nebft einer durchgreifenden Rigolung des Bodens. Diefe

leßtern Operationen wurden. als zu theuer. zu eingreifend in die Wirthfchaftsver

hältuiffe der Weinbauer und überdies als ungenügend 1nciftentheils aufgegeben;

dagegen wurde die Jnfektenvernichtung im Boden durch chemifche Stoffe beibe:

halten und auf dem Wege der Erfahrung zu immer größerer Vollkommenheit

gebracht. Nach zahllofen Verfucheu ift man gegenwärtig wieder zum Anfang

zurückgekommen. indem man den Schwefelkohlenftoff als wirkfamftes Jnfecticcid

anerkennt. aber auch gelernt hat. ihn wiederholt nur in kleinen Dofen zu ver

wenden. fo daß dadurcch das Wachsthum der Rebe keinen. oder doch nur geringern

Schaden erleidet. während die früher angewandten großen Gaben ihr unfehlbar

den Tod brachten. Der Schwefelkohlenftoff - ltohlenfulfid. Sulfure (le earbone.

eine farblofe. flüchtige Flüffigkeit mit giftigen Eigenfchaften W wird neuerdings

vorzugsweife in zwei Formen zur Anwendung gebracht. Die erfte derfelben find die

Rohart'fchen Würfel (Cnbe8 Rallen-t); der Schwefelkohlenftoff ift in einer kubifchen

Kapfel von Gelatine eingefchloffen. welche. unter dem inficirten Weinftock in die

Erde gebracht. fich allmählich erweicht und zerfeßt. fodaß nach und nach Schwefel

kohlenftoffdämpfe frei werden. welche die Rebläufe im Umkreife ihrer Wirkfamkeit

vernichten.

Anhänger. Billiger und allen Erfahrungen nach wirkfamer ift die zweite Form.

die direete Bodenvergiftung durch Schwefelkohlenftoff mittels des Vertheilnngspfahls

(kal iljetributeur) von Gaftine in Marfeille. Leßterer ift ein einfacher Mechanismus.

welcher. in den Boden geftoßen. eine beftimmte Quantität Flüffigkeit. in diefem

Falle alfo Schwefelkohleuftoff. auf eine beftimmte Tiefe hineinbringt; der Arbeiter

fchließt das mit dem Pfahl eröffuete Loch mittels des Fußes. Der Schwefelkohlen

ftoff verdunftet langfam im Erdboden und tödtet unabwendbar alle Jnfekten. die

fich im Bereiche feiner Dämpfe finden. Allein leider dringen diefe nicht allent

halben hin. es müffen daher die Jnjectionen wiederholt werden. Es hat fich

erwiefen. daß in diefer Weife applicirte Dofen von 10-30 Gramm auf den

Quadratmeter den Weinftöcken. auch in drei- bis viermaligen Gaben. die von Woche

zu Woche wiederholt werden. keineswegs fchädlich waren. fobald - eine hiureichende

Bodenkraft vorhanden war oder eine kräftige Düngung verabfolgt wurde. Ohne

diefe ift das Verfahren an und für fich nicht genügend; der Schwefelkohlenftoff

fchädigt immer das Wachsthum der Rebe. wenn demfelben nicht nebenbei durch

Kräftigungsmittel aufgeholfen wird. Dies ift unerläßlich; wo es nicht gefchieht.

darf man nicht über unbefriedigenden Erfolg klagen. Jn Frankreich wird die

Desinficirung der phylloxerirten Weingärten auf die vorerwähnte Weife im groß

artigften Maßftabe durchgeführt. Eine der mächtigften Affociationen des Landes.

die Actiengefellfchaft der Paris-Lyon-Mittel1neer-Cifenbahnen. hat den Betrieb des

Verfahrens in die Hand genommen. ftellt überall hin Piaterial. Geräthe. Arbeiter.

Leiter und erftreckt gegenwärtig ihre Thätigkeit in diefer Richtung fchon über

*7-"7

Die Methode ift jedenfalls ingeniös. findet auch in Frankreich viele'
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34 franzöfifche Departements. Es werden zwei Behandlungsverfahren eingefchlagen:

dasjenige der Vernichtung (yroeöäö (Lextinetjon) nnd das culturale (Lroaeän

cultural); erfteres. wenn es gilt. dem infelartigen Auftreten des Uebels möglichft

rafch Schranken zu feßen. mit 72-144 Gramm Schwefelkohlenftoff per Dofe

(in Ande haben 62. in Savoyen 72. in der Cite-d'Or 144 Gramm per Quadrat

meter den Reben keinen Schaden gebrachfik); das culturale Verfahren gibt höchftens

30 Gramm Schwefeltohlenftoff auf den Quadratmeter und hat den Zweck. die

befallenen Reben wieder zu regeneriren und itn Stande befriedigender Production

zu erhalten. Zahlreiche unwiderlegbare Erfahrungen haben bewiefen. daß diefe

Methode Erfolg hat und daß es. bei der jährlichen Einbringung von 30 Gramm

Schwefelkohlenftoff in zwei Dofen tnit einigen Tagen Zwifcheuraum neben geuügender

Düngung es möglich ift. einen phylloxerirten Weingarten im vollen Ertragsftande zu

erhalten. Es darf aber nicht verfchwiegen werden. daß in der neneften Zeit die

Klagen über die fchädliche Einwirkung des Giftes auf die Uiebenpflanzen felber

fich in Frankreich mehren und fogar bis zur drohenden Renitenz der Winzer

gegen die behördliche Anordnung der Desinfection gefteigert haben. Aehnliches ift

aus dem verfeuchten Rayon von Klofterneuburg in Oefterreich zu berichten.

Die erwähnten Mittel haben fämmtlich einen großen Uebelftand gegen fich:

ihre immerhin koftfpielige Anwendung verlvhnt fich nicht in Weingärten. deren

Product ein geringes. deren Ertrag daher ein befcheidener ift. Diefe vermögen

den Mehraufwand der für die einigermaßen erfolgreiche Bekämpfung der Phylloxera

durchaus nothwendigen Vornahmen unmöglich auf die Dauer zu ertragen. müffen

daher dem einbrechenden Uebel erliegen. Das wäre aber ein großer national

ökonomifcher Schaden. welcher mit allen Kräften hintangehalten werden follte.

folange es nur möglich ift. Daß dies gefchehen kann. dafür find Erfahrungs

beifpiele genug vorhanden. Allein um fich ficcherzuftellen oder um auch im

fchlimmen Falle noch thunlichften Nußen aus feinem Weingarten zu ziehen. dazu

gehört vor allem vorurtheilsfreie Vertrautheit mit der Sache. fodann Fleiß und

Eifer. Wer in althergebrachter Weife weiter wirthfcchaften will. wie in den ver

gangenen guten Zeiten. im Gefolge des Schlendrians. der hat fich nur felber

zuzufchreiben. was er auf der Götter Schultern laden möchte. Es ift wiederholt

ausgeiprochen worden: die Phylloxerainvafion ift vielleicht ein Glück. wenn fie das

confervative Gros der Weinbauer aus feinem großväterlichen Dufel etwas auf

rüttelt. Jn der That find im leßten Decenninm mehr Neuerungen in der

Rebencnltur und in der Kellerbehandlung der Weine zu verzeichnen gewefen als

feit dem Beginn des 19. Jahrhunderts.

Sollte die Bewältigung des Uebels auf dem Wege feiner Bekämpfung nicht

gelingen. fo bleibt für diejenigen Productionslagen. welche die alljährliche Behand

lung mittels Jnfecticiden nicht zu tragen vermögen. nach dem heutigen Stande

unferer Kenntniß nur noch ein Verfuch der Heilung offen. und der befteht in der

*) Vgl. Marion. „Rapport 8117t1t0] nur lea (rpäratiooe (in Camill- jo8titnc": par 1a

(tomyagnie (11t kal'-dll. ew." (Marfeille 1879).
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Einft'ihrnng amerikanifcher an Stelle der europäifchen Reben. Es ift eine That

fache. daß verfchiedene Sorten der erftern gegen die Angriffe der Phulloxerm denen

fie von jeher in ihrem Vaterlande ausgefeßt waren. unempfindlich find. vermöge

einer befondern Conftruction der Epidermis ihrer Wurzeln. Eine Herbemontz

Cunninghamz Taylor- und befonders eine York-Madeira- oder Jaquezrebe der

Art 7iti8 ae8tjraije mag daher noch fovie( tnit den zerftörenden Aphiden befeßt

fein. fie wird immer frifch grün bleiben und reichlich Trauben bringen. Auch die

Species 7iti8 eorclifalja, rixmria nnd 8010ni8 find widerftandsfähig; die verbreitetfte

amerikanifche Rebe. die ?i1j8 tabrneaa. ift es dagegen nicht. Von diefer Seite wäre

alfo kein Bedenken gegen die Snbftitntion vorhanden. Leider können fich die Pro

ducte der amerikanifchen Weinftöcke fowol hinfichtlich der Quantität des Ertrages

als der Güte des Productes nicht im entfernteften tnit denjenigen der europäifcljen

Edelrebe. "itje riniferu. meffen; der Wein der erftern hat immer einen wilden.

unangenehmen Beigefchmack nach Wanzeu oder fchwarzen Johannisbeeren: er

füchfelt oder böckfelt. Jn diefer Richtung vermögen daher die Arten der 7jtj8

ue8tiraii8, eorctjkolja und ihrer Verwandteu ft"tr den Etngang an heimifchem Material

keinen Erfaß zu bieten. Allein bei der Jnfection durch das Jnfekt werden nur

die unterirdifchen Theile des europäifchen Weinftocks. die Wurzeln. angegriffen und

zerftört; da dies bei dem amerikanifchen nicht gefchieht. fo liegt es nahe. diefen

als Unterlage zu verwenden und mit den ortsüblichen Sorten der 7jtja riujtera

zu veredeln. Dies ift nicht nnr möglich. fondern in der That auch vielfach ge

fchehen; in Frankreich nimmt die Cultur amerikanifcher Reben von Jahr zu Jahr

zu; namentlich im Bordelais. in den beiden Charentes. im Herault und über

haupt in den füdlichen Departements find fchon Laufende von Hektaren damit

bepflanzt. Ueber die Refultate der Veredlung der amerikanifchen Unterlagen mit

europäifchen Edelreben liegen indeffen bis zur Gegenwart noch zu wenig Erfah

rungen vor. um diefelbe unbedingt empfehlen zu können. Es machen fich Zweifel

laut über die Lebensfähigkeit und Dauer der veredelten Stöcke. über den Umftand.

ob die Wurzeln ihre Widerftandskraft nach erlangter Accclimatifation behalten

werden. über den Einfluß des Wildlings auf das Edelprodnct n. a. m.. welche

erft im Lanfe der Zeit gehoben werden können. Jedenfalls wird es für die von

der Phylloxera bedrohten Weinbaner gerathen fein. fich bei zeiten auch in diefer

Richtung vorzufehen und durch Schulung von amerikanifchen Reben widerftands

fähiger Sorten fich für den Nothfall ein genügendes Material zur Neubepflanznng

zu fchaffeir. Die Anzucht aus direct bezogenem Samen. welche für reblansfreie

Bezirke vorzuziehen fein wird. ift etwas langwierig und aus dem Grunde koft

fpielig. weil von den theuern. aus befter Quelle ftammenden Körnern nur ein

geringer Procentfaß aufzugehen pflegt und dann innner noch nicht die Garantie

vorhanden ift. ob auch gerade die widerftandsfähige Sorte fich darunter befindet.

Für fchon phylloxerirte Gegenden wäre der Bezug von Schnittreben direct aus

Amerika unbedenklich. namentlich wenn er unter den erforderlichen Vorfichts

maßregeln erfolgt.

Es ift ein Ausfpruch Barral's. des bekannten Redacteurs des „Jaurnal (le

iL-tgrjeuitura" in Paris. dem wir leider beipflichten müffen: „Jc fchärfer wir die
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Thatfachen beobachten. je mehr wir Gelegenheit zu direeten Wahrnehmungen be

kommen. um fo mehr wächft in uns die traurige Ueberzeugung. daß uns die

Vernichtung der Reblaus nicht gelingen wird. daß wir darauf gefaßt und gerüftet

fein müffen. den Schädling mit dem Weinftock in den Kauf zu nehmen. neben

und mit ihm zu eultiviren. und daß uns weiter nichts übrigbleibt. als der herz

hafte Entfchluß der Selbftvertheidigung. aber der energifchen und zähen Verthei

digung eines jeden in feinem Kreife. einerlei durch welche Mittel oder Verfahren."

Eine intereffante Bemerkung drängt fich auf hinfichtlich der Naturgefchichte der

Phylloxera. Bekanntlich hat es Jahrtaufende gedauert. bis. ganz in unferer Zeit.

diejenige der Biene von allen Jrrthümern befreit und genügend feftgeftellt worden

ift. und doch ift diefe unftreitig feit graueftem Alterthume das dem Menfchen am

meiften vertraute Jnfekt gewefen. Nun. das Rüftzug der Wiffenfchaft und die

Befähigung ihrer Jünger in unferer Periode haben es möglich gemacht. daß binnen

kaum einem Decenninm Biographie und Phyfiologie der Rebengeifel bis in das

kleinfte Detail aufs genauefte erforfcht find. und doch bot gerade diefer faft dem

Auge nicht erkennbare kleine Schädling eine Reihe der wunderbarften Räthfel durch

feine Metamorphofen. Tüchtige Gelehrte. wie Planchon und Lichtenftein in Mont

pellier. Balbiani in Bordeaux. Fatio in Genf. Targioni-Tozetti in Florenz. Graells

in Madrid. Oliveira in Coimbra. Rösler in Klofterneuburg. Blankenhorn in

Karlsruhe n. v. a. haben die Lebensweife und die Wandlungen der Reblaus zu

der Aufgabe gründlichfter Stndien gemacht und nicht wenige Praktiker waren mit

echt wiffenfchaftlichem Sinne beftrebt. ihnen Beiträge und Material zu liefern.

Die ganz eigenthümliche Entwickelung des Jnfekts. überhaupt feine Gefchichte.

bietet aber ein Jntereffe. dem fich auch ein größeres Publikum nicht verfchließen wird.

Es ift kein Zweifel mehr darüber. daß die Rebengeifel aus Amerika ftammt;

wo fie bisher in andern Welttheilen erfchienen. ift fie nachweisbar durch trans

atlantifche Wurzelreben. mit welchen ehedem ein fchwunghafter Handel betrieben

wurde. eingefchleppt worden. Die amerikanifchen Reben wurden hauptfächlich im

portirt ihrer fchönen und vollen Belaubung halber. weshalb denn auch der ihnen

anhaftende Schmaroßer am meiften aus Rebfchulen (Klofterneuburg. Erfurt. Meß.

Annaberg). aus Parks (Villa Rothfchild bei Pregny in der Schweiß. Villa Wil

helma bei Stuttgart) und Verfuchsweingärten weiter verbreitet worden ift. Das

urfprünglich yempbignr riiie getaufte Jnfekt wurde von Planchon in kbrllaxera

'artuerin (von „monkey". Blatt. und „Ingbert-rin". trocknen) umgetauft und gehört

zur Familie der Pflanzenläufe. Gattung der Blattläufe. up11iäae. Es ift von

mikrofkopifcher Kleinheit. kaum punktgroß. daher vereinzelt fchwer zu entdecken. es

bedarf dazu gewöhnlich des bewaffueten Auges. Unter dem Mikrofkop zeigt das

Thier ganz die Geftalt einer gewöhnlichen Blattlaus und kann fchon feiner drei

Paar Füße halber nicht mit den Myriapoden. Cruftaceeu und Arachniden ver

wechfelt werden. die fich ebenfalls. gleich ihm. in großer Zahl. theils auf dem

Holze. theils und zwar befonders an der Wurzel des Weinftocks aufhalten. Sein

Rumpf ift nahezu oval. von je nach der Lebeusphafe gelber. roftröthlicher oder

grünlicher Färbung; feine ganze Körpergröße. vom Ei an bis zum völligen Lltus

unfere Zeit. t880. l. 17
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gewcuhfenfein. durchläuft eine Scala vom 0.3 bis 1.2 Piillimeter. Der vollftändige

Cyklus der Metamorphofen des Jnfekts begreift folgende vier Stadien:

Zuerft muß erwähnt werden die gefchlechtlofe Wurzellaus (ltaäiejeale oder

'kracailleurß auch „Amme" genannt. der eigentliche Verderber; fie hält fich nur an

den Wurzeln des .Rebftocks auf. deren Epidermis fie zerftört und deren Saft fie aus

fangt. wodurch die ganze Pflanze in ihrem Wachsthum und Ertrage geftört. endlich

vernichtet wird. Die Wurzellaus ift nngeflügelt. von gedrängtem Körperban. mit

einem großen. fcharfen Saugrüffel bewehrt; vom Mai bis zum October pflanzt

fie fich in Parthenogenefis fort und es entftehen aus ihren Eiern fowol gefchlechts

lofe Arbeiter. gleich ihr. als auch aus den an den obern Thauwurzeln abgelegten

fogenannte Nymphen. die fich durch länger geftreckten Körper und große Beweglich

keit auszeichnen. Aus diefen Nymphen entwickelt fich fodann die zweite Form.

das vollkommene Jufekt. die geflügelte Laus nine oder (1010n). deren Dafeins

zweck blos die Weiterverbreitung der Raffe auf dem Luftwege ift. Auch die

Geflügelten find Jungferzeuger; mittels ihrer großen Doppelflügel können fie fich.

namentlich mit Hülfe des Windes. auf weite Strecken hin durch die Luft fort

bewegen. find daher die gefährlichften Verbreiter des Uebels. Sie legen in den

Monaten Juli und Auguft. bis Mitte September. ihrer Schwärmperiode. an der

Unterfeite der Rebenblätter ihre Eier ab. aus welchen fich die dritte Form des

vielgeftaltigen Jnfekts bildet. Dies find die Gefchlechtigen oder Reproductoren

(Jenna oder ltckgc-nerateur). deren Aufgabe die ?Neubelebung oder Auffrifchung der

Art durch die Paarung ift. Hier treten alfo zum erften mal Mänuchen und

Weibchen auf. beide ungeflügelt und ohne Saugrüffel. Das leßtere legt. mauch

mal fchon im Auguft. öfter im September. unter die Rinde des alten Rebholzes

oberhalb der Erde ein einziges Ei. das Winterei. aus welchem im darauffolgenden

Frühjahre endlich die vierte Form. die Gallenlans. hervorgeht. Sie hat ihren

Sondernamen daher. daß fie auf der untern Seite der Rebenblätter Blafen. fo:

genannte Gallen. bildet; ebenfalls wieder parthenogenetifch legt fie darin ihre Eier

ab. aus welchen nach mehrern Generationen. bald rafcher. bald langfamer. fich

die für das nnterirdifche Dafein geeignete Form. mit den charakteriftifchen. raspel

ähnlichen Antennen der Arbeiter heranbildet. Es find alfo die directen Nach

kommen der ungeflügelten. fchwachgliederigen Gallenlans. welche im Jahre nach

dem Ausfchwärnuen der Geflügelten zu den Wurzeln herabfteigen. um dafelbft eine

neue Colonie zu bilden. Zu bemerken ift jedoch. daß in kältern Klimateu das

dem Winterei entfchlüpfte Jnfekt fich viel häufiger gleich in die Erde begibt als

an die Blätter. Ju Amerika dagegen ift die Gallenlaus fo verbreitet wie die

jenige der Wurzeln. Die Beobachtung des außerordentlichen Generationswechfels

der Phylloxera ift für die Wiffenfchaft von hohem Werth gewefen; in der Cultur

praxis aber erfchwert derfelbe ungemein die Bekämpfung des ebenfo fruchtbaren

als furchtbaren Schädlings. Bekanntlich gehören die Aphiden zu den Gefchöpfen.

deren unglaubliche Vermehrung von jeher das Staunen der Menfchheit erweckt

hat; fchon Reaumur hat berechnet. daß die Nachkommenfchaft eines einzigen Blatt

lausweibchens während eines Sommers fich auf 6000 Mill. Jndividuen zu belaufen

vermöge; nun. aus dem Winterei der Phylloxera könnte fich im gleichen Zeitraume
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die noch etwas refpectablere Zahl von über 17 Billionen Einzelwefen entwickeln.

wenn die Möglichkeit der Ausbildung eines jeden Keimes angenommen werden

dürfte; aus diefen völlig unfaßbaren Mengenverhältniffen geht aber in erfchreckender

Klarheit der ungeheuere Schaden hervor. den die kleinen Verderber zu fchaffen

vermögen.

Zu Nuß und Frommen aller Rebenbefißer -- kein Gartenfreund ift heute ficher

vor der Gefahr. insbefondere wenn er amerikanifche Reben als Lauben cultivirt

oder Wurzelreben aus inficirten Gegenden bezogen hat - follen hier ganz kurz

die Kennzeichen angedeutet werden. aus denen auf das Vorhandenfein der Geifel

zu fchließen ift. Jm erften Jahre der Jnfection ift am Aeußern des Weinftocks

nicht die geringfte Veränderung zu gewahren. während im zweiten ein geübtes

Auge fchon eine gewiffe Kränklichkeit deffelben zu entdecken vermag. namentlich in

dem geringern Höhenwachsthume der Loden oder Triebe. Wird die Wurzel einer

folchen fiechen Rebe aufgedeckt. fo zeigen fich als nntrügliche Kennzeichen an den

obern Thau- oder Haarwurzeln blafenförmige gelbliche Auftreibungen oder Nodo

fitäten; wo diefe vorhanden find. ift auch der Schädling. der fie durch feine Stiche

erzeugt. ganz ficher zu conftatiren. Jm dritten Jahre bleibt der Weinftock auf

fallend im Wachsthume zurück; die Blätter kräufeln fich und werden fehr frühzeitig

gelb; im Boden hat die Wurzelentwickelung fich bedeutend vermindert; die ftärkern

Ausläufer erfcheinen fchwarz. krebfig. zerriffeu; zahlreiche gelbe Flecken zeigen auch

dem unbewaffueten Auge die Anhäufung der feftgefaugten Wurzelläufe. Jm vierten

Jahre endlich hört meiftens alles Wachthum auf und die Rebe geht zu Grunde.

Das Jnfekt aber verläßt die abgeftorbenen Pflanzen und wandert in den Riffen

und Spalten des Erdreiches unterirdifch zu den noch lebenden. unverfehrten. Es

verbreitet fich alfo im Boden nicht minder. wie durch die Geflügelten in der Luft.

Es exiftirt eine Anzahl von Pilzen und Thieren. welche die Reben ebenfalls

fchädigen und leicht zu der Meinung Veranlaffung geben. fie feien von der Phylloxera

befallen; die Wurzelunterfuchung. vor allem das Vorhandenfein der Nodofitäten.

kann darüber keine Täufchung aufkommen laffen. Das Vergilben der Blätter ift

kein ficheres Kennzeichen; es tritt häufig durch Chlorofe ein. ohne daß die Wein-

ftöcke krank find. Um fofort das Uebel zu erkennen. ift das Urtheil von Sach

verftändigen unerläßlich. auf deren Heranbildung die weinbautreibenden Gegenden

daher bei zeiten bedacht fein follten; es ift ja zu derfelben jeßt leider genug

Gelegenheit vorhanden.

Es ift kaum noch ein Zweifel möglich darüber. daß im Laufe der Zeit fämmt

liche Weinpflanzungen nicht blos Europas. fondern der gefammten Erde von der

Phylloxera heimgefucht fein werden. wenn nicht. was bisjeßt mit Sicherheit noch

nicht conftatirt werden konnte. das Klima dem Vordringen der Geifel da und

dort Einhalt gebietet. Für diefe vage Hoffuung find allerdings einige Anhalts

punkte vorhanden. fo namentlich das fehr langfame Umfichgreifen des Uebels in

Oefterreich. wo es im Verlaufe von acht Jahren kaum hundert Hektaren einge

nommen hat. während es fich in Frankreich über ebenfo viele Quadratmeilen

erftreckte; dann aber auch fein Auftreten an vielen Orten im deutfchen Weingebiete.

17*
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ohne daß es zur Zeit irgendwo einen empfindlichen Schaden gebracht oder größere

Coinplexe befallen hätte. Es können kaum andere als klimatifclje Einflüffe Urfache

diefer Erfcheinnngeu fein; nichtsdeftoweniger wäre es gewagt. darauf zu bauen

und etwa nöthige Vorficht außer Acht zu laffen.

Was aber. wenn das verhängnißvolle Kleinwefen einmal überall eingeniftet

fein wird. foll ans der Weinproduction. einem der wichtigften Factoren des Natio

nalwohlftandes vieler Länder. werden? Es fei des Beifpiels halber daran erinnert.

daß Frankreich. in diefer Beziehung freilich das bevorzugtefte Territorinm der

Welt. im Jahre 1875. wo doch die Reblaus fchon über viele füdliche Departe

ments verbreitet gewefen war. einen Weinertrag von 84 Mill. Hektoliter im

Gefammtwerthe von 1260 Mill. Frs. aufzntveifen hatte; daß es bei einer mittel

mäßigen Durchfchnittslefe immer noch 50 Mill. Hektoliter Wein im Preife von

750 Mill. Frs. erntet; daß es alljährlich für mehr als 300 Mill. Frs. an Wein

exportirt. ungerechnet die Ausfuhr an Cognac (Weinbrannttwein). an getrockneten

Weinbeeren. frifchen Trauben. Rebenfeßlingen n. f. w. Die gefammte. durch den

Weinbau und den Weinhandel in Frankreich bewirkte Gefchäftsbewegnng veranlaßt

einen jährlichen Umfaß von 11/2-2 Milliarden Frs. nnd befcchäftigt eine Anzahl von

3 Mill. Pienfchen. Solche Zahlen kommen gewaltig in Betracht. fobald es fich

um Sein oder Nichtfein eines Prodnctionszweiges handelt. namentlich eines feit

Jahrtaufenden fo feft eingebürgerten. fo mit dem Charakter und der Eigenheit

einer Nation verwachfenen. wie es der Weinbau ift. Und die volks- oder ftaats

wirthfchaftliche Bedeutung ganz beifeitegelaffen: foll der fröhlich machende Sorgen

brecher von der Erde verfchwinden? Soll an feine Stelle das fchwerfällige Bier

oder gar irgendein fchnödes Gebräu der chemifchen Küche. Knnftwein genannt.

treten? Das wären trübe Ansfichten nicht blos für manchen redlichen Zecher.

fondern anch für Leidende und Altersfchwache. denen der Wein Arzuei nnd Piilch

ift. Daß mit feinem völligen oder theilweifen Verfchwinden andere ftärker nnd

fchädlicher beraufchende Erregnngsmittel überhandnehmen würden. ift nicht zu

bezweifeln.

Einftweilen tröften fich die Producenteu immer noch mit der Ausficht. daß es

der Wiffenfchaft. welche fchon fo vieles möglich gemacht hat. mit der Zeit auch

gelingen werde. dem Schädling eine Schranke zu feßen. Es ift ja über die Wirk

famkeit der bisjeßt fchon bekannten Mittel ebenfo wenig das leßte Wort gefprochen

als über den Erfolg der amerikanifchen Reben als Unterlagen für die europäifchen.

Gelingt die Befeitignug des Uebels nicht. fo muß. wie fchon oben angedeutet. die

Cultur fich demfelben accommodiren nnd troß deffelben und neben ihm Wein zu

erzeugen fuchen. Es wird die Rebe in Lagen cultivirt werden. wo fie vordem

nicht für zuläffig erklärt war. fo auf den Sanddünen und im flachen. bewäffer

baren Lande. Leider werden alsdann viele der edelften Weingebiete im Gebirge

entweder verlaffen werden 'müffen. oder nur in fo intenfiver Cultur bewirthfchaftet

werden können. daß der Preis ihres Products eine exorbitante Steigerung erfah

ren muß. Ob es gelingen wird. auf Bodenarten und in Verhältniffen. welche

die Rebengeifel fern halten. durch gefteigerte Betriebsintelligenz gleichfalls edle

Producte zu erzielen. ift übrigens eine wohl anfzuwerfende Frage; man ift geneigt.
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fie zu bejahen. wenn man an die Weine der Palns und Graves in der Gironde

denkt. Ju vielen Ländern wird gegenwärtig über Bedarf Wein producirt. nicht

felten fogar dort. wo fich derfelbe für einen bedeutendern Export nicht eignet;

hier kann eine Befchränkung der Rebencultur zum Segen der Gefammtproduction

und der Volkswohlfahrt werden. Tief zu bedauern aber wäre es. wenn jene

Gebirgshänge. deren Boden durch deu Weinbau eine fonft unerreichbare Rente

abwerfeu und in deren Beurbarung und Standhaltung ungeheuere Kapitalien

angelegt find. durch das Einbrecheu der Phylloxera ihrer werthvollften Beftim

mung entzogen würden.

Ju allen Gegenden. wo bisher das verheerende Jnfekt gewaltet hat. wollen

die alten Winzer wiffen. daß fchon ehedem ähnliche Calamitäten über die Reben

hereingebrochen. aber nach großer Schadeuftiftung auch wiederum verfchwundeu

feien ohne menfchliches Zuthun. Es fehlt nicht an Zeichendentern und Gefchichts

klitterern. die in der Bibel Erwähnung der Reblaus finden wollen oder chronikale

Berichte von „großem Weinfterben" heranziehen zum Beweife. daß alles fchon

einmal dagewefen fei. Leider fcheineu fie aber uurecht zu haben. die Phylloxera

ift vor dem Jahre 1868 eutfchiedeu nicht dagewefen. d. h. in Europa. Auffallend

erfcheint nur. daß fie bis 1854. wo Afa Fitch fie zuerft entdeckte und befchrieb.

auch in Amerika unbekannt. oder doch nnbeachtet geblieben ift; der amerikanifche

Weinbau datirt aber theilweife zurück bis ins vorige Jahrhundert. Allein ab

ftreiten läßt fich nicht die Möglichkeit ihres fpontanen Verfchwindens. fobald

man geftatteu will. zwifchen ihm und deu Epidemien oder andern Schädlings

invafionen eine Parallele zu ziehen. Die Winzer allerorteu wenigfteus halten feft

an dem Glauben. daß die Rebengeifel eines fchönen Tages nicht mehr vorhanden

fein und dann die Rebe und ihr Product zu neuen Ehren gelangen werde. Gebe

der fröhliche Gott. daß fie recht behalten.



Kant als Mater des Peffimismus.

Von

Eduard von Hartmann.

1.

Es ift eine allgemein verbreitete Meinung. daß der Peffimismus als philo

fophifche Doctrin und als integrirender Beftandtheil eines philofophifchen Syftems

von Schopenhauer datire. und in Verbindung hiermit fteht die Annahme. daß

die fpecififche Färbung des Schopenhauer'fchen Peffimismus maßgebend fei für

den philofophifchen Peffimismus überhaupt. und dann. daß der philofophifche

Peffimismus im allgemeinen bedingt fei durch die perfönliche mifanthropifche und

bizarre Stimmung feines Begründers. Hieran ift fo viel richtig. daß Schopenhauer

der erfte Philofoph war. welcher den Peffimismus im Zufammenhange und in

glänzender Form darftellte und feine Wichtigkeit als Beftandtheil des Syftems in

nachdrücklicher Weife betonte. und daß infolge deffen erft durch Schopenhauer der

Peffimismus größere Beachtung. Anerkennung und Bekämpfung gefunden hat.

Aber es ift nicht richtig. daß Schopenhauer der Begründer des philofophifchen

Peffimismus ift; vielmehr gebührt diefe Ehre. oder wie viele meinen. diefe Unehre

dem Altmeifter der neueften deutfchen Philofophie. Jmmanuel Kant. und zwar ftellt

fich bei Kant der philofophifche Peffimismus in feiner Reinheit dar. ungetrübt

von perfönlichen Stimmungen und unentftellt von quietiftifch-afcetifchen Auswüchfen.

Wenn diefe Thatfache bisher fich der allgemeinern Beachtung entzogen hat. fo

liegt der Grund wol darin. daß die Darftellung der peffimiftifchen Anfichten Kant's

in verfchiedenen Schriften deffelben zerftreut ift. zum Theil in folchen. welche

wenig gelefen werden. fodaß dem Lefer. der nicht feine Aufmerkfamkeit befonders

auf diefen Punkt richtet. wol öfters peffimiftifche Ausfprüche in Kants Werken

begegnen. doch ohne daß ihm der fyftematifche Zufammenhaug aller vors Bewußtfein

tritt. Diefcr Umftand war es wenigftens bei mir perfönlich. welcher bis vor

kurzem das richtige Verftändniß des Kant'fchen Peffimismus hintanhielt und erft

ganz neuerdings bei wiederholter Lektüre der Kant'fchen Werke die Erkenntniß in

mir aufwachen ließ. daß hier ein Act hiftorifcher Gerechtigkeit zu vollziehen fei.

dadurch. daß diefe Erkenntniß durch zufammenhäugende Darftellung der ein

fchlägigen Kanöfcheu Lehren zum Gemeingut der Wiffenfchaft gemacht werde.

Durch die Erfüllung diefer Aufgabe muß ein neues Licht auf die gefammte

praktifche Weltanfchaunng Kant's fallen. deren Betrachtung gegen die Durch
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forfchung feiner erkenntniß-theoretifchen Leiftungen ungebührlich zurückgefeßt wird;

nicht zum geringften aber muß durch diefelbe das Verftändniß des Peffimis

mus. feiner wahren Bedeutung fowie feines ethifcheu Werthes gefördert werden.

Die immer wiederkehrende Unterftellung. daß der Peffimismus nur das Erzeugniß

des fubjectiven Mismuthes und der perfönlichen Uebellaunigkeit. aber nicht das

Refultat einer objectiven Auffaffung und Beurtheilung des Lebens fei. muß vor

der anerkannten Nüchternheit und Objectivität des Kankfchen Denkens verftnmmen;

die Anklage. daß der Peffimismus die Grundlagen der Sittlichkeit und Religion

untergrabe. und die Behauptung. daß ein religiös-ethifcher Jdealismus den empi

rifcheu Peffimismus nicht nur vollkommen überwinde. fondern in fein Gegentheil

verkehre. müffen mindeftens ftark erfcchüttert werden durch die Thatfache. daß Kant

durch feinen Peffimismus nicht gehindert worden ift. der große Reformator der

Moral zu werden und den religiös-ethifchen Jdealismus in einer bisher unbekannten

Reinheit und Hoheit zu lehren. daß er aber diefen Jdealismus nicht troß. fondern

vielmehr vermittels feines Peffimismus zu erreichen vermochte. und deshalb eine

Ueberwindbarkeit des Peffimismus wenigftens für die Erfcheinungswelt nicht zugab.

Der Nachweis des Peffimismus bei Kant eröffnet endlich eine neue Perfpective

für das Verftändniß der Gefchichte der neueften Philofophie. Es ift bekannt. daß

Fichte. Schelling und Hegel die Grundgedanken ihrer optimiftifchen Entwickelungs

lehre von Kant entlehnt haben; aber auch die Grundgedanken des Schopenhaner'fchen

Peffimismus finden fich bis in die kleinften Züge hinein bei Kant vorgebildet.

fodaß Schopenhauer fämmtliche Contonren zu dem farbeureichen Bilde feines

Peffimismus ganz wohl aus Kant's Schriften hätte entnehmen können. wenn er

fie nicht aus feinem Stimmungspeffimismus heraus felbftändig geftaltet hat. Beide

Richtungen der Kant'fchen Nachfolgerfchaft entwickeln alfo Keime der Kaut'fcheu

Philofophie. aber die eine nur den evolutioniftifchen oder Euttoickelungsoptimismus.

die andere nur den Peffimismus in Bezug auf die Glückfeligkeit des Dafeins oder

den endämonologifchen Peffimismus; indem erftere den Peffimismus ignorirt.

leßtere den Peffimismus zum afeetifchen Onietismus und zur Gegnerfchaft gegen

jede Entwickelungslehre überfpannt. erfcheinen beide Richtungen als feindliche

einander aufhebende Gegenfäße. Aber der Widerfpruch zwifchen beiden ift nur

fcheinbar. denn die felbftändig entfalteten Beftandtheile der Kant'fchen Philofophie

find in diefer felbft harmonifch vereinigt; es kommt alfo nur darauf an. die durch

Kaut's Nachfolger ausgeführten Seiten in der Weife fynthetifch zu verknüpfen.

wie das Verhältniß ihrer keimartigeu Anlagen bei Kant es voorzeichnet. Wer

dies vollbringt. der fchließt Ende und Anfang diefer gefchicljtlicthen Entwickelungs

phafe zufammen. fodaß das Ende in voller Entfaltung und Ausführung befißt.

was im Anfang nur embryonifch vorgebildet war; wer diefe Aufgabe löft. der

folgt. auch wenn ihm dabei von der Anticipation feiner Löfung durch Kant noch

nichts bekannt war. nicht dem paradoxen Einfall einer fubjectiven Laune. fondern

der zwingenden Logik einer objectiv-hiftorifchen Gedankenbewegung. Wenn man

es meiner Philofophie zum Vorwurf macht. daß fie die anfcheinend unvereinbaren

Gegenfäße des evolutioniftifchen Optimismus (Hegel's) und des endämonologifchen

Peffimismus (Schopenhauers) zu vereinigen unternimmt. fo kann ich nunmehr
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diefe an meine Adreffe gerichteten Vorwürfe an eine ältere und beffer accreditirte

Firma. an die Kant's. überweifen.

1) Levi's Stellungnahme zum Problem.

Das Wort „Peffimismus" würde man bei Kant vergeblich fuchen; wohl aber

ift ihm der Begriff. den man mit diefem Wort bezeichnet. ganz geläufig. und feine

Auführung verfchiedener Philofophen. welche einer peffimiftifchen Weltanficht

zuneigten. beweift. daß die Frage nach dem Werth des Lebens ihm als eine fchon

öfters geftellte und verfchiedentlich beantwortete bekannt war.

Was zunächft die außerhalb der Wiffenfchaft gelegenen Anfichten über die

Erdenwelt anbetrifft. fo führt er deren vier an. welche die Welt betrachten: 1) als

ein Wirthshaus. wo jeder Einkehrende von einem folgenden bald verdrängt wird;

2) als ein Zuchthaus (Brahmanismus. Bnddhismus und fogar Plato) oder einen

Ort der Züchtigung und Reinigung gefallener Geifter; 3) als ein Tollhaus. wo

jeder nicht allein feine eigenen Abfichten vernichtet. fondern auch den andern alles

erdenkliche Herzeleid zufügt und obenein die Gefchicklichkeit und Macht. das thun

zu können. für die größte Ehre hält; 4) als eine Kloake (nach dem Einfall eines

perfifchen Wißlings). wo aller Uurath aus andern Welten hingebannt worden

(un. 416).*)

Laffen wir die barocken Einfälle folcher „fich dünkender Weifen" beifeite und

gehen zu der wiffenfchaftlichen Behandlung der Frage nach dem Werth des Lebens

über. fo war die optimiftifche Beantwortung. welche fie durch die Leibniz-Wolf'fche

Philofophie gefunden hatte. die in Kants Jugendzeit herrfchende. und er felbft

fchloß fich ihr im Jahre 1759 in feinem „Verfuch einer Betrachtung über den

Optimismus" aus voller Ueberzeugung an (1. 54). Jn feinem im Jahre 1763

veröffentlichten „Verfuch. den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit

einzuführen". berichtet er. daß Maupertuis in feinem Verfuche der moralifchen

Weltweisheit die Summe der Glückfeligkeit des menfchlichen Lebens zu fchäßen

gefucht und bei diefem Calcul ein negatives Facit erhalten habe (1. 133). Diefem

Ergebniß vermag Kant damals noch nicht beizuftimmen. aber doch nicht mehr aus

optimiftifcher Voreingenommenheit. fondern weil er die Aufgabe aus technifchen

Gründen für unlösbar erachtet; denn wenn er auch darin mit Maupertuis über

einftimmt. daß Luft und Unluft fich wie -f- a und - a zueinander verhalten und

darum fehr wohl der Zufammenfügung zu einer algebraifchen Summe fähig find.

fo hält er doch die verfchiedenen Arten der Luft für zu ungleichartig. um commen

furabel zu fein (1. 133). während er fpäter anerkennt. daß alle Luft als folche

gleichartig oder homogen. alfo auch gegeneinander vergleichbar fei (Al1. 129-133).

Durch die Meinung. daß die von Maupertuis behandelte Aufgabe auf empirifchem

Wege unauflöslich fei. hat übrigens Kant fich nicht abhalten laffen. feinerfeits eine

apriorifche Löfung des axiologifchen Problems in derfelben Abhandlung zu ver

fuchen. Er geht dabei von der völlig haltlofen und von ihm felbft in feiner reifen

Periode nie wieder berührten Vorausfeßnng aus. daß die Welt als algebraifche

S W" „""_„„ :.

4') Jch eitire nach der Ausgabe von Rofenkranz und Schubert den Band und die Seitenzahl.

cW
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Summe ihrer Realgründe betrachtet während des Weltproceffes daffelbe fein müffe wie

vor demfelben. nämlich : 0. und fchließt daraus. daß auch für die Seelentriebe als

Realgründe_ des Vergnügens und Misvergnügens die algebraifche Summe jederzeit

: 0 fein müffe (l. 151-152). Diefes künftlich conftruirte Gleichgewicht von

Luft und Unluft wäre felbft dann aus pfychologifchen Gründen uurichtig. wenn die

metaphyfifche Vorausfeßung. ans der es gefolgert ift. wahr wäre; aber immerhin

ift doch mit diefem Standpunkt der endämonologifche Optimismus definitiv ver-

laffen. und die Glückfeligkeit der Gefchöpfe als Schöpfungszweck des gütigen

Schöpfers ausgefchloffen.

Vom Jahre 1765 ab geht durch alle Schriften Kant's die Ueberzeugung hin

durch. daß die von Maupertuis gegebene Löfung die richtige fei. daß das Leben

nach dem Maßftab der Glückfeligkeit bemeffen gar keinen Werth habe. ja fogar.

daß fein Werth negativ fei. oder unter 0 finke (ll-J 331-332); zuerft findet

diefe peffimiftifche Ueberzeugung Ausdruck in den 1765 erfcehienenen „Beobachtungen

über das Gefühl des Schönen und Erhabenen" und noch präcifer in den Anmer

kungen zu diefer Schrift. welche erft aus feinem Nachlaß veröffentlicht wurden.

aber nach Schuberts Angabe in dem Zeitraum von 1765-75 gefchrieben fein

müffen. Da mithin diefe entfchiedene Wendung zum Peffimismus in das fünfte

Lebensdecenninm Kant's fällt. fo kann von einem Einfluß greifenhafter Grämlich

keit bei derfelben noch keine Rede fein. Von befonderm Einfluß für diefen Ueber

gang vom Optimismus und Peffimismus ift neben der Conception einer allem

Eudämonismus entgegengefeßten Moral wahrfcheinlich die Lektüre Ronffeau's

gewefen. von welchem Kant lernte. daß der gewöhnliche Glaube an die Beförde

rung der menfchlichen Glückfeligkeit durch den Fortfchritt der Cultur und Wiffen

fchaften irrthümlich fei (711. 2.. 267; Al. 240); aber er folgte Ronffeau nicht in

dem Glauben. daß der Naturzuftand zurückgewünfcht werden müffe. da er einfah.

daß diefer Zuftand ein in fich zwecklofer und darum fchlechthin unbefriedigender fei.

welcher. wenn er jemals zurückkehren könnte. die Menfchheit ebenfo zwingend wie

einftmals aus fich heraus in den Znftand des gegenwärtigen mühfeligen Ringens

treiben würde (711. 360-361. 382). Kant 'ftimmt alfo Ronffeau zwar darin bei.

daß der Uebergang vom Naturzuftand zu dem der Cultur ein Opfer in endämo

nologifcher Hinficht für die Menfchheit gewefen ift; aber er betont energifch. daß.

er eine teleologifche Nothwendigkeit für diefelbe war und als folche fich thatfächlich

in ihrer Naturanlage ausprägte. fodaß fchon der erfte Schritt auf dem Wege der

Entwickelung erkennen läßt. daß Culturfortfchritt und Glückfeligkeit in einem gegen

fäßlichen (antinomifchen) Verhältniß ftehen. Jn diefer aus Ronffeau gefchöpften

Erkenntniß ift Kant allen feinen Zeitgenoffen und Nachfolgern. welche durch Ronffeau

directe Auregungen empfangen haben. weit überlegen; Kant allein von diefen allen

ift es. welcher den bleibenden Wahrheitsgehalt der Ronffean'fchen Leiftungen zum

integrirenden Beftandtheil der Philofophie gemacht hat.

Nächft Ronffeau fcheint das 1771 erfchieuene Werk des Grafen Veeri: „htc-cli

turjoni 8n119. eeonomia politicn". auf die pfychologifche Grundlegung des Kant'fchen

Peffimismus von Einfluß gewefen zu fein; das Werk war in einem Nachdruck und

zwei Ueberfeßungen in Deutfchland verbreitet (7ll. 2.. 145). Nachdem Kant das
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Verhältniß von Luft und Unlnft als + n und - a anerkannt (Al. 2.. 143).

war er zwar über die Anficht des Leibniz hinaus. daß die Unlnft nur ein geringerer

Grad von Luft fei. war aber auch verhindert. den Peffimismus. wie fpäter

Schopenhauer es that. auf die Meinung zu gründen. daß die Luft nur ein

geringerer Grad. eine Privation der Unlnft fei. Daß er nun doch im Stande

war. troß abweichender theoretifccher Voransfeßung. praktifch zu denfelben Reful

taten zu kommen wie Schopenhauer. und damit feine oben erwähnte Durchgangs

anficht von dem abfoluten Gleichgewicht der Luft und Unlnft zu überwinden: das

verdankt er wahrfcheinlich jenen grundlegenden pfychologifchen Erörterungen des

Grafen Veeri. die er felbft als feine Quelle anführt (711. 2.. 144-145). „Vor

jedem Vergnügen muß der Schmerz vorhergehen; der Schmerz ift immer das

erfte. - Auch kann kein Vergnügen unmittelbar auf das andere folgen. fondern

zwifchen einem und dem andern mnß fich der Schmerz einfinden. - Die Schmerzen.

die langfam vergehen. haben kein Vergnügen zur Folge. weil der Uebergang

unmerklich ift." Nnr der fich anfdrängende Contraft zwifchen der überwundenen

Unlnft und dem erreichten Zuftande der Befriedigung bringt diefen leßtern als

Luft zum Bewußtfein; es ift alfo nicht der Profpect des Eintretens eines künftigen

Zuftandes unmittelbar. fondern (der Contraft des in Ausficht genommenen mit

dem geflohenen Zuftand oder einfacher:) das Verlaffen des gegenwärtigen Zuftandes.

was das Vergnügen erweckt (d. h. zum Bewußtfein bringt) (711. 2.. 144). Hieraus

entfpringen die nämlichen praktifchen Folgen. als ob diefe Luft fich zur Unlnft - o,

nicht wie + a verhielte. fondern wie 0; auf beiden pfychologifchen Vorausfeßungen

läßt fich der Peffimismus gleich gut begründen))

Was die moralifche Befchaffenheit der Menfchheit anbetrifft. fo konnte Kant

gleichfalls durch Ronffeau in einer fchon von feiner pietiftifchen Jugend her nicht

allzu günftigen Meinung beftärkt werden; er fand aber in diefer Hinficht fogar

unter den Koryphäen der Anfkläritugsphilofophie eine Unterftüßung: in Mofes

Mendelsfohn. Während nämlich die Anfklärungsphilofophen den Leibniz-Wolf'fcljen

Optimismus in Bezug auf die Glückfeligkeit der Menfchheit eifrig vertheidigten

und ausbanten (fo z. B. Garve gegen Kant). widmeten fie diefem Optimismus

nicht die gleiche Achtung und Sympathie in Bezug auf die fortfchreitende Ent

wickelung der Menfchheit. und als einer der fpeculativern Köpfe diefer Zeit.

Leffing. den Optimismus der Entwickelung in feiner „Erziehung des Menfchen

gefchlechts" predigte. da fühlte Mendelsfohn fich bewogen. infeinem „Jerufalem"

(Abfchn. ll. S. 44-47) diefe hoffunngsreiche Hypothefe im Sinne eines peffi

miftifchen Skeptieismus zu bekämpfen. fodaß Kant fich dadurch veranlaßt fah. den

optimiftifchen Evolutionismus gegen ihn zu vertheidigen. d. h. die Culturentwicke

lung im allgemeinen und den moralifchen Fortfchritt im befondern zu behaupten

unbefchadet des Zugeftändniffes. daß die gegenwärtige moralifche Befchaffenheit des

Menfchengefchlechtes nur Unwillen und Haß erwecken könne (kll. 220-221).

Während alfo in der Popularphilofophie der Llnfklärungszeit ein evolutioniftifcher

Peffimismus neben einem endämonologifchen Optimismus herrfchte. vertrat Kant

*) Vgl. „Philofophie des Unbewufzten" (8. Aufl.. Bd. 2. Kap. 13. Nr. 1. S. 295-305).
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ebenfo fehr den Peffimismus in endämonologifcher wie den Optimismus in evolutio

niftifcher Hinficht. und diefer Gegenfaß zwifchen rationaliftifcher Aufklärung und

fpeculativer Weltanfchaunng ift während des inzwifchen verfloffenen Jahrhunderts

faft unverändert geblieben. Haben auch die uachkantifchen fpeculativen Philofo

phen bald den evolntioniftifchen Optimismus betont. bald den endämonologifchen

Peffimismus einfeitig herausgearbeitet. fo ift doch ihnen allen die Antipathie

gegen den endämonologifchen Optimismus der rationaliftifchen Aufklärungsphilofohie

gemeinfam. und fie alle (mit Ausnahme Schopenhauer's. der lediglich durch feinen

Glauben an die exclufive Subjectivität der Zeit an der Annahme eines realen

gefchichtlichen Entwickelungsproceffes verhindert wurde) huldigen troßdem einem evo

lutioniftifchen Optimismus. welcher der bloßen Aufklärung als phantaftifcher Köhler

glaube erfcheint. Gerade deshalb. weil es fich nm Gegenfäße handelt. die heute

noch in ungefcljwächter Kraft die Welt bewegen. ift das erfte Auftreten diefer

Spaltung im Lager des Leibuiz-Wolf'fchen Rationalismus. wie es fich in den

Differenzen der Aufklärungsphilofophie und der Kant'fchen Speculation vollzieht.

fo intereffant und lehreich.

2) Der moralifche Entrüftungspeffimismus.

Bevor wir dem endämonologifchen Peffimismus Kants näher treten. dürfte es

zweckmäßig fein. einen Blick auf feine peffimiftifch gefärbte Pieinung über die

traurige Befchaffenheit des Menfchengefchlechts in moralifcher Hinficht zu werfen.

da diefe Meinung. obwol fie nicht unmittelbar in den endämonologifchen Peffi

mismus hineingehört. doch einen wichtigen Beftandtheil der peffimiftifcheu Welt

anfchaunng im weitern Sinne bildet und befonders in Schopenhauer's Peffimismus

eine bedeutende Rolle fpielt.

Kant erzählt folgende Anekdote. Als Friedrich ll. einmal den mit der Leitung

der Schulen in Schlefieu betrauten Sulzer fragte. wie es damit ginge. antwortete

diefer: „Seitdem man auf dem Grugdfaß (des Ronffeau). daß der Menfch von

Natur gut fei. fortgebaut hat. fängt es an beffer zu gehen". „a11". fagte der

König. „mon 011er 8ul2er, 70n8 ne eonneiieeer x188 888er aette mauäite race, ä

18. quelle none uppartenone" (7ll. 2.. 275). Kant felbft meint. daß mit der

Befchaffenheit der Menfchengattnng „nicht viel zu prahlen" fei. und fieht ihren

hervorftechenden Charakterzug in Thorheit. mit einem Lineament von Bosheit ver

bunden (711. 2.. 274). „Pian kann fich eines gewiffen Untwillens nicht erwehren.

wenn man ihr Thun und Laffen auf der großen Weltbühne anfgeftellt fieht; und

bei hin und wieder anfcheinender Weisheit im einzelnen doch endlich alles itm

großen aus Thorheit. kindifcher Eitelkeit. oft auch aus kindifcher Bosheit und

Zerftörungsfucht zufammengewebt findet: wobei man am Ende nicht weiß. was

man fich von unferer auf ihre Vorzüge fo eingebildeteu Gattung für einen Begriff

machen foll" (lil. 318). Wenn die in der menfchlichen Natur eingewurzelte

Bösartigkeit innerhalb eines geordneten Staatswefens durch den Zwang der bürger

lichen Gefeße verfchleiert wird. fo fällt fie doch im äußern Verhältniß der Staaten

gegeneinander ganz unverdeckt und unwiderfprechlich in die Augen und befeitigt

deu falfchen Schein. als ob nur Roheit. d. h. unzulängliche Cultur die Urfache
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ihres gefeßwidrigen Verhaltens wäre (711. 277). Da aber auch innerhalb gefeß

lich geordneter Zuftände „ein jeder. bei feiner guten Meinung von fich felber.

doch die böfe Gefinnung bei allen andern vorausfeßt. fo fprechen fie einander

wechfelfeitig ihr Urtheil. daß fie alle. was das Factum betrifft. wenig taugen"

(rn. 277). .

Das radical Böfe. der verderbte Haug in der Menfchennatur fteht für Kant

fo feft. daß er. wo die Erfahrung fo laut fpricht. fich den förmlichen Beweis

erfparen zu können glaubt. und zwar tritt diefe Verderbtheit ebenfo deutlicch im

Naturzuftande wie im Culturzuftande hervor. Für erftern verweift er anf die Auf

tritte von ungereizter Graufamkeit in den nie aufhörenden zwecklofen ?Nord

feenen der meiften wilden Völkerfchaften. für leßtevti auf die lange melancholifche

Litanei von Auklagen der Menfchheit: von' geheimer Falfchheit felbft bei der

innigften Freundfchaft. von dem Hange. denjenigen zu haffen. dem man verbindlich

ift. von der heimlichen Frende an dem Schaden und Unglück nnferer beften Freunde.

und von fo vielen andern unter dem Tugendfchein verborgenen Laftern der Civili

fation. gar nicht zu reden von den offenen Laftern. die gar nicht verhehlt werden.

weil der fchon gut heißt. der blos ein böfer Menfch von der allgemeinen Klaffe

ift (11. 36-37).

Da jeder kluge Menfch nöthig findet. einen guten Theil feiner Gedanken zu

verheimlichen. fo ift fchon daraus allein klar genug zu erfehen. daß jeder es

gerathen findet. auf feiner Hut und von allen andern Menfchen übler Gefinnung

gewärtig zu fein; müßten die Menfchen alle Gedanken auch ausfprechen. fo wäre

nicht abzufehen. wie fie voreinander Achtung haben und miteinander auskommen

follten (711. 2.. 275). Die Jndiscretion aus Unverftand oder unedler Denkungs

art ift thatfächlich fo allgemein. daß es kaum möglich ift. einem Menfchen

fich ganz rückhaltslos auzuvertrauen. daß mit andern Worten die wahre Freund

fchaft dem fchwarzen Schwane gleicht (ue. 337).

Alles Gute ohne moralifche Gefinnung _ift bloßer Schein und fchimmerndes

Elend (711. 329). und doch ift eine Sittlichkeit aus wirklich moralifchen Grund:

fäßen äußerft felten beim männlichen. faft gar nicht beim weiblichen Gefchlecht

anzutreffen (l7. 431). _Faulheit und Feigheit find die Urfachen. warum ein fo

großer Theil der Menfchen (insbefondere des weiblichen Gefchlechts) zeitlebens

unmündig bleibt. auch nachdem die Natur fie längft von fremder Leitung frei

gefprochen; es ift ja fo bequem. fich nach den Vorfchriften anderer zu richten.

nnd fo ängftlich. den Schritt zur Mündigkeit auf eigene Verantwortung zu thun.

der von den verdummenden Vormündern als fo gefährlich dargeftellt wird (711. 145).

Und doch find Faulheit und Feigheit noch nicht die fchlimmften Lafter; denn ohne

fie würde noch weit mehr Böfes in der Welt verübt werden. als ohnehin fchon

gefchieht; muß doch felbft die Falfchheit und Verrätherei der Menfchen dazu dienen.

das Zuftandekommen vieler böfen Anfchläge zu verhindern (711. 2.. 202). obfchon

die Falfchheit das verächtlichfte unter allen Laftern ift. Wie wenig Aufrichtigkeit

findet man unter Pienfchen. was möchte man nicht thun. um die von der Erde

zum Himmel entflohene von da wieder herabzuziehen? Wie kann man fich aber

über den Mangel an Aufrichtigkeit. wie kann man fich felbft über die religiöfe
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Heuchelei wundern. wenn man fieht. wie unfere Erziehungsart verfährt. wie fie

fogar in der Religion alles nur auf das Lippenbekenntniß kaum verftandeuer

Lehren ftellte? (A. 230.) Was ift unter den Händen der Menfchen aus dem

Chriftenthnm geworden. und wie abfchreckend müßte der Anblick aller durch

daffelbe verurfachten Uebel wirken. wenn man aus feinen gefchichtlichen Folgen

auf feinen innern Werth zurückfchließen wollte? (A. 156-158.)

Ueberblickt man in diefer Weife die moralifche Befchaffenheit des Menfchen

gefchlechts. fo ift unlengbar. daß die Kette trauriger Erfahrungen von dem Wohl

gefallen an demfelben gründlich zurückbringen muß (17. 136); will man fich das

philanthropifche Wohlwollen bewahren nnd fich vor dem Lafter des Menfchenhaffes

bewahren. fo bleibt kaum etwas anderes übrig. als fein Auge vom Betragen der

Menfchen abzuwenden (kl. 37). Nicht genug der Traurigkeit über die Uebel.

welche das Schickfal über andere Menfchen verhängt. muß man auch noch die

Betrübniß tragen über die Uebel. welche die Menfchen infolge ihrer elenden mora

lifchen Befchaffenheit fich untereinander zufügen; diefe Betrübniß aber ift keine

niedergefchlagene Traurigkeit. fondern zählt zu den rüftigen Affecten. infofern fie

in den moralifchen Jdeen ihren Grund hat und zur Thätigkeit anfpornt (l7, 137).

Sie ift ebenfo etwas Erhabenes. wie die Flucht vor dem Verkehr mit Menfchen.

wenn leßtere nicht aus eigentlicher Mifanthropie. fondern aus gefelliger Bedürfuiß

lofigkeit und Scheu vor der Unwürdigkeit der Gefellfchaft entfpringt (l7. 136).

Man erkennt leicht. wie diefe Anfchaunngen die gefchichtliche Grundlage jenes

..Entrüftungspeffimismus" bilden. der unter Anfchluß an Schopenhauer bis in die

Gegenwart hinein fich vernehmen läßt und in dem Unwillen über die Unan

- gemeffenheit der empirifchen Wirklichkeit zu den Forderungen des ethifchen Jdea

lismus wurzelt. Diefer Entrüftungspeffimismns ift aber keine philofophifche Theorie.

fondern eine praktifche Gefinn1ung; fo fehr man fein Recht im leßtern Sinne an

erkennen und ihn als Antrieb zur Verbefferung der fittlicljen Zufäße fchäßen muß.

fo wenig kann man ihm doch geftatten. fich an die Stelle cines philofophifchen

Peffimismus zu feßen und diefen zu verdrängen. Dem philofophifchen Theoretiker

kommt es nicht auf moralifchen Unwillen. fondern auf caufales und teleologifches

Begreifen nnd Verftehen an; diefes aber entkräftet den moralifchen Unwillen in

doppelter Hinficht: erftens durch Einblick in die gefeßmäßige Entftehnng des' empi

rifch Gegebenen und zweitens durch Ausblick auf die evolntioniftifche Ueberwin

dung der ihm anhaftenden fittlichen Mängel. Wenn erftere Seite bei Kant wegen

feines die Determination der Entftehnng aufhebenden Freiheitsbegriffes nicht zu

ihrem Rechte kommt. fo doch mit voller Entfchiedenheit die leßtere; diefe genügt

aber auch für fich allein fchon. um den Entrüftungspeffimismus zu einem aufge

hobenen Moment im evolntioniftifchen Optimismus herabzufeßen. Zwar ift für

das reife und fertige Jndividunm eine Vermehrung der Anlage zum Guten fo

wenig wie eine Verminderung zu erwarten. alfo der Sittlichkeitsfonds des Einzel

nen als wefentlich conftant anzufehen (A. 342);.aber der Sittlichkeitsfonds der

Gattung bleibt nicht conftant; vielmehr entwickelt die Welt fich allmählich vom

Sohlechten zum Beffern (1111. 383) und zwar nicht blos in Anfehung der Cnltur.

fondern auch in Anfehnng ihres moralifchen Zweckes (711. 222). fo zwar. daß die
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der Culturentwickelnng zuerft nachhinkende Entwickelung der fittlichen Anlagen

diefelbe dereinft überholt (711. 417).

Wenn das fittliche Elend der Gegenwart als ein (freilich nur durch die fitt

liche Arbeit der Menfchen) zu überwindendes erkannt ift. wenn felbft der Unver

ftand. die Trägheit und Bosheit der Menfchen diefen teleologifchen Entwickelungs

proceß der Welt wol hemmen. aber nicht aufhalten oder gar auf die Dauer rück

läufig machen können t')(.161; 1711- 265; 71h 2.. 265). fo ift den Declamationen

der fittlichen Entrüftnng über daffelbe fo wie fo die Spiße abgebrochen; es gilt

dann. Hand anzulegen jeder an feiner Stelle. aber nicht an der pathetifchen Aus

malung der Schlechtigkeit hängen zu bleiben. und am wenigften aus diefem zur

Ueberwindung beftimmten Moment Beweisgründe für die Schlechtigkeit der Welt

im allgemeinen zu fchöpfen. Daß Schopenhauer dies gethan hat. daß er aus dem

moralifchen Entrüftntngspeffimismus Argumente für die Wahrheit des philofophi

fcchen Peffimismus fchöpfen zu können glaubte; daß er den erftern als einen

Hanptbeftandtheil in den leßtern einfügte und beide heterogenen Elemente zu ver

amalgamiren fuchte. das ift gerade die Achillesferfe feines Peffimismus. ift ein

oerwirrender Fehler. den ich forgfältig vermieden habe. Wenn die modernen Ver

treter des Entrüftnngspeffimismus das Verftändniß für den endämonologifchen

Peffimismus Kant's und Schopenhauer's verloren haben und nur den einzigen

ungehörigeu Beftandtheil des Schopenhauer'fchen Peffimismus fich aneignen. fo

gleichen fie einem Baumeifter. der einen gothifchen Dom abreißt nnd nur die im

Zopfftil eingebaute Sakriftei ftehen läßt. Auf Kant können fie fich jedenfalls bei

folchem Verfahren nicht berufen; denn diefer unterfcheidet mit voller Schärfe zwi

fchen der peffimiftifcclhen Anficht über die traurige moralifche Befchaffenheit der

gegenwärtigen Menfchheit. :welche durch die Lehre von der fortfchreitenden Ent-

wickelung der Gattung überwunden wird. und zwifchen dem endämonologifcchen

Peffimismus. welcher mit dem Fortfchritt der Culturenttvickelung in immer ftei:

gendem Maße zur Wahrheit wird und dem das leßte Wort in der Sphäre der

Erfcheinutigswelt zufteht. Um darüber ins Klare zu gelangen. inwieweit der

evolutioniftifche Optimismus itm Stande ift. den Peffimismus zu überwinden. ift

es nöthig. denfelbeia wie er bei Kant fich darftellt. näher ins Auge zu faffen.

3) Der evoluttoniftifäje Optimismus.

Kant verwirft zwar den theologifchen Begriff der göttlichen Mitwirkung (ean

enr8ux clirinu8). aber er nimmt eine Vorfehung und zwar als gründende. wal

tende nnd leitende. an (711. 257-258). weil ohne folche eine teleologifche Welt-

anfchannng nicht möglich ift. Ließe die Welt fich durch Zufall oder blinde Noth

wendigkeit deuten. fo wäre die Frage nach den Zwecken der Dinge leer. d. h.

eine Vernünftelei ohne Object; da dies aber unmöglich ift. fo müffeu wir die

Zweckverbindung in der Welt für real nehmen nnd für fie eine befondere Art der

Canfalität. nämlich eine abfichtlich wirkende Urfache fupponiren (l7. 332); dies

ift aber die Vorfehung. Was hilft es nun aber. „die Herrlichkeit und Weisheit

der Schöpfung im vernunftlofen Naturreiche zu preifen. wenn der Theil des

großen Schanplaßes der oberften Weisheit. der von allem diefem den Zweck ent
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hält - die Gefchichte des menfchlichen Gefchlechts - ein unaufhörlicher Einwurf

dagegen bleiben foll. deffen Anblick uns nöthigt. unfere Augen von ihm mit Un

willen wegzuwendeiu und. indem wir verzweifeln. jemals darin eine vollendete

vernünftige Abficht anzutreffen. uns dahin bringt. fie nur in einer andern Welt

zu hoffen?" (Al. 334.) Die teleologifche Weltanficht muß alfo die Gefchichte

ebenfo gut und in noch höherm Sinne nmfpannen wie die Natur; wie wir in

der Natur außer Stande find. den Zweck als zufälliges Ergebniß mechanifccher

Proceffe zu begreifen. fo ift es uns in der Gefchichte unmöglich. aus dem Zu

fammenwirken der nach menfchlicher Weisheit genommenen Piittel einen zweck

mäßigen Erfolg zu erwarten. daher muß man. man mag fo fchwergläubig fein.

wie man will. an eine providentielle Leitung der zufammenwirkenden Kräfte

glauben. wenn man den Glauben an einen Endzweck überhaupt fefthalten will

(7n. 423).

Die gründende Vorfehnng hat allen Gefchöpfen Naturanlagen mitgegeben

welche dazu beftimmt find. fich einmal oollftändig anszuwickeln; bei den Pflanzen

und Thieren wird diefe Beftinnnnng von jedem Jndividunm als folchem erfüllt.

bei den Meufchen aber nicht. Daher müffen wir fchließen. daß die Pienfchengattung.

als die einzige von allen. welche als Gattung eine Gefchichte hat. dazu beftimmt

fei. ihre .Naturanlagen in diefer ihrer Gefchichte als Gattung zu entfalten (7L1.

320; 711. 2.. 271). Dies ift für Kant der leitende Gefichtspunkt a priori. wel

cher ihn an dem Entwickclnngsglanben fefthalten läßt. obwol zu feiner Zeit ein

folcher Glaube gewiß weit fchwerer zu faffen und feftzuhalten war als heute. Die

Erfahrung allein könnte die planmäßige Entwickelung kaum beweifen; denn nie

mand könnte dafür ftehen. daß nicht nach längerer Periode des Fortfchritts ein

noch tieferer Rückfchritt käme; umgekehrt kann aber auch die Erfahrung den Ent

wickclnngsglauben nicht widerlegen. da auch längerer Stillftand oder Rückgang

die Piöglichkeit offen läßt. daß gerade jeßt der Umwendungspunkt eingetreten ift.

von dem an es zum Beffern geht (A. 343 -3-14). Aber doch ift die Erfahrung

von Wichtigkeit einerfeits als Symptom für die Phafe der Entwickelung. in der

man fich gerade befindet (A. 346). und andererfeits als ein. wenn auch befchränkter

Ausfchnitt der Curve oder der gefammten Bahn. welche die Entwickelung be

fchreibt (Al. 330). Freilich ift der Schluß von einem fo kleinen Theil der Bahn.

wie das Menfchengefchlecht bisher zurückgelegt hat. auf ihre Totalität ein 1tnficherer.

aber ebenfo wie bei aftronomifcchen Beobachtungen doch zuoerläffig genug. um auf

die Wirklichkeit einer folcheu Enttwickelungsbahn zu fchließen. alfo keineswegs

fchwärmerifch (7n. 330). Da aber die Entwickelung der Anlagen von den Men

fchen zugleich als moralifche Pflicht gefühlt wird. und docch ihre vollftändige Er

füllung im Jndividualleben unmöglich ift. fo hat ihre Entfaltung in der Gat

tung. d. h. die fortfchreitende Entwickelung der Menfchheit. geradezu Gewißheit.

wenn anch nur eine moralifche Gewißheit. welche für fich allein fchon als Motiv

für die Hingebnng an diefen objectiven Zweck ausreichen würde (711. 2.. 271).

welche aber durch jene theoretifche Wahrfcheinlichkeit unterftüßt wird. wie fie aus

dem Zufammentreffen der apriorifchen Dednction mit den empirifchen Anzeichen

und Symptomen hervorgeht.
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Das wichtigfte unter diefen Anzeichen der Gefchichte ift die Herausbildung

einer öffentlichen Meinung. welche durch die Kundgebungen einer uneigennüßigen

Beurtheilung der gefchichtlichen Zeiterfcheinungen eine moralifche und ideale Den

kungsart zunächft der Zufchauer erkennen läßt (ic. 346). die bei wichtigen Be

gebenheiten fich bis zum Enthufiasmus der Theiluahme fteigern kann (A. 348).

Diefe öffentliche Meinung felbft muß zu einer Macht werden. die Einfluß auf

den Gang der Dinge gewinnt; auch fteht zu hoffen. daß auch in den betheiligten

Acteuren der Weltgefchichte die ideale Auffaffung ihrer Aufgabe zum Durchbruch

gelangen wird. nachdem die Möglichkeit einer folchen Entfaltung der moralifchen

Anlage des Menfchen fich zunächft an den unbetheiligten Zufchauern herausgeftellt

hat. Jft erft das Bewußtfein zum Durchbruch gelangt. daß die Entfaltung der

menfchlichen Naturanlagen im gefchichtlichen Gattungsleben Pflicht jedes Einzelnen

ift (7ll. 2.. 271; 71k. 222-223). dann wird auch daraus die Confequenz ge

zogen werden müffen. daß alle Pflichterfüllung ohne Ausnahme „ein baarer zum

Weltbeften mitwirkender Beitrag" fei und alle Tugendgefinnung fich mit etwas

Wirklichem befchäftige. das mit dem Weltbeften zufammenftinnnt ()(. 209). d. h.

dann wird die Beförderung der objectiven Zwecke der Menfchheitsentwickelung als

eine die Sittlichkeit des einzelnen ftärkende Jdee gepflegt werden und jede directe

oder indirecte Beförderung der Sittlichkeit wird wiederum der Befchleunignng

diefes Entwickelungsganges zugute kommen.

Eins der wichtigften Mittel zur Beförderung der Sittlichkeit der Menfchheit

ift die Religion und die fie pflegende Kirche. welche bisher ihrer Beftimmung

fo wenig gerecht geworden ift; da unbedenklich die jeßige Zeit als die befte der

ganzen bisher bekannten Kirchengefchichte zu bezeichuen ift und jeßt erft ein reinerer

und fruchtbarerer Begriff der Religion Wurzel zu faffen beginnt (A. 158). fo

darf man hoffen. daß diefer Umftand in Verbindung mit einer durch reinere

Moral verbefferten Erziehung (7ll. 222-223) auch die moralifchen Zuftände der

Menfchheit bald zum Beffern umgeftalten werde (711. 194-195). welche fchon

jeßt gegen frühere Zeiten wirklich zum Beffern fortgerückt find (711. 224).

Leben wir auch noch nicht in einem aufgeklärten Zeitalter. fo doch in einem Zeit-

alter der Aufklärung (7ll. 151). und diefer Unterfchied von allen frühern Zeitaltern

genügt für fich allein fchon. um ohne Sehergeift die Erreichung einer republikanifchen

(d. h. conftitutionellen. 'gleichviel ob monarchifchen oder demokratifchen) Staatsform

und von da an das nicht mehr gänzlich rückgängig werdende Fortfchreiten zum Beffern

vorherfageu zu können (A. 350). Jeder Verfuch. diefen' Entwickelungsgang zur

Stagnation zu bringen. ift fchlechthin berechtigungslos. und felbft wenn ein Volk

in aller Rechtsform folchen Stagnationsbefchluß faßte. fo wäre derfelbe dennoch

rechtsnngültig. weil eine nurechtmäßige Befchränkung des Rechts der folgenden

Generationen (7ll. 150-151). Der Gang zu diefem Ziele einer vollkommenen

Staatsverfaffung kann fehr wohl ein befremdlicher und unerwarteter fein. wie

auch fonft in dem Gang der menfchlichen Dinge. wenn man ihn im Großen be

trachtet. alles paradox ift; ein größerer Grad bürgerlicher Freiheit fcheint der Frei

heit des Geiftes vortheilhaft und feßt ihr doch nnüberfteigliche Schranken. während

ein Grad weniger von jener. wie er z. B. im aufgeklärten Abfolutismus ftatt

""'''i
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findet. dem Geifte Raum fchafft. fich nach allem Vermögen anszubreiten (Al. 153).

Nichts wirkt energifcher auf die moralifche Beffernng der Menfchheit ein als eine

gute Staatsverfaffung. und erft von diefer ift jene in weiterm Umfang zu erwarten

(711. 264). Zwar wird in einem geordneten Staatsleben unmittelbar nur die

Legalität gehoben (A. 354). aber mittelbar wirkt die Gewöhnung an Legalität

des Handelns auch auf Beförderung der fittlichen Gefinnung' und Stärkung der

fittlichen Anlagen zurück. vorausgefeßt. daß fie dabei durch eine lautere Moral

und Religion und eine auf beiden fußende Erziehung unterftüßt wird. Sonach

wird nicht nur die Cultur. d. h. die Hervorbringung der Tauglichkeit vernünftiger

»Wefen zu beliebigen Zwecken (l7. 328). fondern auch die Sittlichkeit durch den

Entwickelungsproceß der Menfchheit befördert (till. 222 fg.).

Wäre der Fortfchritt allein auf die bewußte und abfichtliche Beförderung durch

Menfcljen angewiefen. fo möchte es fchlimm mit der Hoffuung auf denfelben be

ftellt fein; aber die Vorfehung weiß ihre Mittel fchon fo zu wählen. daß fie ihre

Zwecke erreicht. ja fogar. fie trifft ihre Veranftaltungen fo. daß die Menfchen. ob

wollend oder nicht wollend. ob bewußt oder unbewußt ihren Zwecken dienen müffen

(taln roientem clueunt, n0lentem trabunt) (Dill. 263). Während die Entwürfe

der Menfchen vom Einzelnen ausgehen und in Bezug aufs Ganze entweder plan

los find oder verkehrte Plane verfolgen. geht die »Abficht der Vorfehung auf das

Ganze und beftimmt von diefem aus die Theile (till. 224); während die Men

fchen unter fich uneinig und im Streite find. und fich fchwerlich aus freien Stücken

zu einem gemeinfamen Plau vereinigen würden (7ll. 225). gehen fie unbemerkt

an dem Leitfaden der ihnen felbft unbekannten Naturabficht fort und arbeiten an

der Beförderung eines Zieles. an dem ihnen. wenn fie es kännten. wenig gelegen

fein würde. in dem Wahne. durch diefe Arbeit nur ihre eigenen Abfichten wider

einander zu befördern (711. 318). So weiß die Vorfehung felbft im Spiel der

menfchlichen Freiheit ihren Plan und ihre Endabficht zu verwirklichen (711. 332)

und in dem gefeßmäßigen Widerftreit der Kräfte das Mittel zur Aue-führung einer

tief verborgenen oberften Weisheit zu gewinnen (711. 330).

Hierdurch erft wird es begreiflich. wie der von der Weltregierung beabfichtigte

Fortgang durch keine menfcijliche Macht und Anftalt jemals gänzlich aufgehoben.

fondern höchftens gehemmt werden kann (A. 161); fogar „das moralifche Böfe

hat die von feiner Natur unabtrennliche Eigenfchaft. daß es in feinen Abfichten

(vornehmlich im Verhältniß gegen andere Gleichgefinnte) fich felbft zuwider und

zerftörend ift und fo dem (moralifchen) Princip des Guten. wenngleiclj durch lang

fame Fortfchritte. Plaß macht" ("11. 281-282). „Denn eben die Entgegenwir

kung der Neigungen. aus welchen das Böfe entfpringt. untereinander. oerfchafft

der Vernunft ein freies Spiel. fie allefammt zu unterjochen und ftatt des Böfen.

das fich felbft zerftört. das Gute. welches. wenn es einmal da ift. fich fernerhin

von felbft erhält. herrfchend zu machen" (711. 227). Auch die ungefelligen und

fchlechten Naturanlagen des Pienfchen haben ihren teleologifchen Werth; ungefellige

Unverträglichkeit. eitler und misgünftiger Wetteifer. felbftfücljtige Anmaßung. Hab

fucht und Herrfchfucht müffen dazu dienen. die vortrefflichen Naturanlagen und

Talente der Menfcljheit zu wecken und zu entfalten. welche in einem nngeftörten.

unfere Zeit. 188a. l. . 18
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genügfamen. einträchtigen und liebreichen arkadifchen Schäferleben auf ewig in

ihren Keimen verborgen fchlummern würden (711. 322-323).

Eins der wichtigften und unentbehrlichften Mittel. deffen fich die Vorfehung

zur Steigerung der Cultur bedient. ift der Krieg. und doch ift gerade der Krieg.

fowol der wirklich geführte als die drückende Zurüftung zu ihm im Frieden. die

Quelle der größten Uebel. von welchen die Cnlturvölker gedrückt werden (711.

380-381). Sprache und Religion find die natürlichen Trennungsmitte( der

Menfchheit. welche ihre Vermifchutug verhüten (1111, 265); die durch Sprache und

Religion getrennten Stämme und Völker gerathen durch inftinctiven Kriegsmuth

in Krieg. ohne daß es eines befondern Beweggrundes bedarf (1111. 262). und

diefe Kriege find es. welche die Völkerverfchiebungen auf der Erde und dadurch

die Bevölkerung der gefammten Erde auch in ihren nnwirthlichften Gegenden be

wirken (711. 261). Alle Kriege find ebenfo viel Verfuche (zwar nicht in der Ab

ficht der Menfchen. aber doch in der Abficht der Natur). neue Verhältniffe der

Staaten zu Stande zu bringen. welche ihrerfeits felbft wieder auf kriegerifche

Umgeftaltung hindrängen (1111. 327). Gerade hierdurch wird aber der Krieg zum

Mittel. alle Talente. die zur Cultur dienen. bis zum höchften Grade zu entwickeln

(17. 330-331); foll er entbehrlich und ein beftändiger Friede heilfam werden. fo

muß er erft feinen Zweck. eine vollendete Cnltur herzuftellen. erfüllt haben. und

Gott weiß. wann das gefchehen wird (L11. F281). Denn die Erreichung einer

folcheu Cnltur ift von der Herftellung der vollkommenen politifchen Zuftände

innerhalb jedes Staates. diefe aber wieder von der Herftellung eines Rechts

zuftandes der Staaten untereinander in einem Staatenbund abhängig (L11. 326).

zu dem am wirkfamften die wachfende Macht der mercantilen Jntereffet! hinleitet.

weil der Handel mit dem Kriege nicht beftehen kann (111, 266). Aber felbft wenn

die Vorfehung mit Hülfe des eigennüßigen Handelsgeiftes diefes Ziel erreicht hätte.

fo bedeutet ein folcher Staateubnnd doch keineswegs die abfolnte Garantie des

ewigen Friedens. fondern nur eine größere Unwahrfcheinlichkeit des Krieges; denn

wäre der weltbürgerlicchc Zuftand der öffentlichen Staatsficherheit ohne alle Gefahr.

fo würden die Kräfte der Menfchheit wiederum einfchlafen (711. 328).

Wenn fchon alle Uebel dazu dienen. die .Kräfte der Seele zu wecken. zu ftei

gern. zu ftählen und zu höhern Zwecken tauglich zu machen (111. Z331). fo ift es

doch ganz befonders die größte Noth unter allen. die von den Menfchen einander

bereitete Noth. welche die zweckmäßigfte Wirkung zeigt. indem fie die Menfchen

nöthigt. ihren nngebundenen Freiheitsdrang zu opfern und in den gebundenen

Zuftand bürgerlichen Rechtszwanges zu treten (711, 324). Aber auch die unver

meidlichen Uebel der Natur. fowie diejenigen. welche die Cultur felbft erft aus

fich gebiert. wirken im Dienfte der Vorfehung. erftere mehr dadurch. daß fie die

Anlagen des Pienfchen für die Cultur wecken. leßtere mehr dadurch. daß fie der

Roheit und Selbftfucht immer mehr Terrain abgewinnen und der Entwickelung

der Menfchheit namentlich in moralifcher .Hinficht Raum fchaffen (ill. 331). So

vollzieht fich die Perfectionirung der Pienfchheit durch fortfchreitende Cultur durch

weg auf Koften ihres Behagens und ihrer Lebensfrenden ('11. 2.. 262). und es

befteht fogar zwifcchen Eulturfortfchritt und Glückfeligkeit ein derartiger Wider
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ftreit. daß mit dem Fortfchritte der Cultur die Plagen wachfen (l7. 429). Da

die größte Zahl der Nothwendigkeiten des Lebens gleichfam mechanifch. ohne dazu

befonderer Kunft zu bedürfen. zur Gemächlichkeit und Muße anderer beforgt wer

den muß. fo muß die Mehrzahl der Menfchheit ftets in einem Stande des Druckes

fanerer Arbeit und wenigen Genuffes gehalten werden. damit die culturtragende

Minderheit fich der Pflege der Wiffenfchaft und Kunft und der Ausbildung der

hierzu nothwendigen Gefchicklichkeit widmen könne; die Ungleichheit ift alfo Be

dingung der Cultur und mnß zu diefer in einem gewiffen Verhältniffe ftehen (l7. 329).

Jn diefem Widerftreit zwifchen Entwickelung und Glückfeligkeit liegt fchon die

Anerkennung. daß nicht die Glückfeligkeit als Ziel der Entwickelung angefehen

werden darf. daß die Entwickelung der Menfchheit nicht in der Vermehrung ihres

Wohlbefindens. fondern in der Steigerung ihrer Cultur und Sittlichkeit. in der

Entfaltung ihrer teleologifchen Anlagen gefucht werden muß (7ll. 321). daß der

Evolntionismus Kants mit andern Worten auf keinen Fall als endämonologifcher.

fondern nur als teleologifcher Evolutionismus verftanden werden darf. Nicht

paffives Wohlleben. fondern activer Kampf mit den Hinderniffen der Entwickelung

ift die Aufgabe der Menfchheit (7t1. 2.. 266). nicht Glückfeligkeit. fondern Voll

kommenheit (oder vollendete Entfaltung ihrer Anlagen) ihr Ziel. Ein folcher Ent

wickelnngsglaube mag die Hoffuung auf Erreichung feines Ziels noch fo feft hal

ten. mag noch fo optimiftifch fein. fo kann er doch niemals anders als peffimiftifch

genannt werden in Bezug auf das „Heer von Mühfeligkeiten". welche den Men

fchen in diefem Ringen und Kämpfen erwarten (Al. 321). Kant's Standpunkt

ift alfo ein evolutioniftifcher Optimismus. der aber den endämonologifchen Peifi

mismus nicht aus-. fondern einfchließt. wenngleich er den moralifchen Entrüftungs

peffimismus als überwunden hinter fich läßt.

Jmmerhin würde ohne den evolutioniftifchen Optimismus der endämonologifche

Peffimismus eine noch viel furchtbarere Geftalt annehmen. als er mit diefem in

Verbindung zeigen kann; denn ohne den Glauben an eine im geheimen wirkende

Weisheit müßte man fich jederzeit darauf gefaßt machen. durch die unferm Gefchlecht

fo natürliche Zwietracht am Ende in eine wahre Hölle von Uebeln zu gerathen

(711. 328). während man auf Grund des Vorfehnngsglanbens fogar hoffen darf.

daß die Menfchheit in ihrer jeßigen kritifchen Entwickelungsperiode die härteften

der ihr überhaupt bevorftehenden Uebel erdnlde (7ll. 329). Vor gänzlicher Ver

zweiflung fchüßt nur der Gedanke. daß. wie der Einzelne eines gewiffen Prini

mums von Wohlftand bedarf. um feinen pofitiven Lebenszweck zu erfüllen. fo auch

die Menfchheit eines gewiffen Minimums von Wohlfahrt bedürfe. um ihren Zweck

erfüllen zu können; es ift aber keineswegs nöthig. daß die aus diefem objeetiv

erforderlichen Minimum refultirende algebraifche Glückfeligkeitsfumme einen pofi

tiven Luftüberfchuß darftelle. oder größer als Null fei. Den endämonologifchen

Peffimismus befchränkt alfo der evolutioniftifche Optimismus nur infoweit. als

er einerfeits jeden Miferabilismus und Defperatismus. und andererfeits jeden

paffiven Quietismus abwehrt. d. h. ihn vor pathologifchen Ansartungen bewahrt

und ihm feine begriffliche Reinheit und praktifche Lauterkeit verbürgt.

18*



Schiller und das deulfche Lliechtsgefühl.

Von

Rudolf von (lbottfcljall. *)

Seit vielen Jahrzehnten feiern wir hier in Leipzig das Andenken unfers großen

Dichters: nimmer ermattet die Theilnahme. welche die Bewohner diefer Stadt

folcher Feier fchenken. Allen auf dentfcher Erde gehört der Dichter. allen. welche

deutfchen Stammes find. auch in fremden Welttheilen deutfchem Geift huldigen:

unfere Stadt aber glaubt noch ein befonderes Recht zu haben zu begeiftertem

Schiller-Cultns. eingedenk des Goethefchen Verfes:

Die Stätte. die ein guter Menfch betrat.

Jft eingeweiht; nach hundert Jahren klingt

Sein Wort und feine That dem Enkel wieder.

Wie oft ift der Dichter durch die Straßen unferer Stadt gewandelt. wenn er

feinen Freundeskreis. wenn er Minna und Dora Stock. die Schweftern. die ihn

fo warm verehrten. auffuchte. oder im Richteufclje Kaffeehaufe oder in den Theater

kreifen verkehrte. denen feine Freundin Sophie Albrecht angehörte. Wie oft ift er.

finnend über das fchwer lösbare dramatifche Räthfel. das er fichfelbft in feinem

„Don Carlos" 'aufgegeben hatte. auf fchattigem Wege durchs Rofenthal nach feinem

befcheidenen Häuschen in Gohlis gewandert. Noch fteht ja das Häuschen felbft.

in welchem er den Jubel feiner Seele ausftrömte in dem „Lied an die Frende".

von unferm Verein verwaltet. als ein kleines Nationaleigenthum. das wir Jahr

für Jahr am Gedenktage mit frifchem Kranze fchmücken.

Und wei( wir in die Mauerkrone diefer Stadt auch einige Zweige des Schiller'

fchen Lorbers geflochten haben. fo glauben wir von dem Dichter. was wir von

geliebten Todten zu glauben gewöhnt find. daß wir in Leid und Frend ihm ver

knüpft bleiben. und alles Neue. alles geiftig Bedeutende. was diefer Stadt begegnet.

wünfchen wir auch in dem Licht zu fehen. das fein Genins darüber ausftrömt.

Aus dem überreichen Stammbuch von Gedanken. das er der Nation hinterlaffen

hat. fuchen wir die Albumverfe heraus. die auf ein jüngftes Ereigniß paffen.

gleichfam die Jufchriften in unfterblichem Lapidarftil für die Trinmphpforten.

welche ein freundliches Gefchick nnferer Stadt errichtet.

*) Rede. gehalten am Schillerfeft zu Leipzig am 10. November 1879.



Schiller und das deutfche Ziechtsgefühl. ' 277

'ZW-M' i'

-g-.

' Und war es nicht eine folche Trinmphpforte. durch welche neuerdings das deutfche '

Reichsgericht bei uns feinen Einzug gehalten; nicht ein verkümmertes. in allen

Formen erftarrtes Reichs-Kammergericht. wie einft in Weßlar. fondern die Krö

nung eines neuen Rechtsgebändes. zu welchem der frifche. nationale Auffchtwung.

zu welchem ein wiedergeborenes Volk die Eck- und Grnndfteine gelegt hat? Neben

Berlin. der Hauptftadt des Deutfchen Reiches. fteht jeßt Leipzig. die Hauptftadt

des Dentfchen Rechtes. Und nicht fo fremd fteht der Genins unfers Dichters

folchem Ereigniß gegenüber. daß es mühfeliger Gedankengänge bedürfte. um eine

Beziehung aufzufinden. Jeder große Dichter. der fich nicht in Gemeinpläßen der

Empfindung ergeht. fondern feinen Cultus auch der Weltgefchichte und den geiftigen

Mächten weiht. die eine Nation beherrfchen. wird auch das Rechtsbewußtfein hegen

und pflegen; er wird vor allem dem Rechtsgefühl. den mütterlichen Boden für

jedes neue Gefeß und den treuen Wächter des beftehenden Ausdruck geben. fei es

durch das geflügelte Wort. das den dauernden Gedanken ausprägt. fei es durch

das Menfchenfcljickfal. das er uns in feinen Werken vorführt.

Und kein Dichter hat dies in höherm Maße gethan als Schiller. deffen Sinn ja

von Haus aus nnwandelbar auf die großen Fragen des fittlichen Lebens gerichtet war.

Schiller war feines Zeichens nicht Jurift wie Goethe. der fich in Straßburg

den juriftifchen Doctorhut erworben hatte und fpäter in der Staatsverwaltung

eine hohe Stellung einnahm. während er in feinen Lieblingsftndien und in feinen

Dichtungen der Natur und ihren Räthfeln zugewendet war. Umgekehrt zeigte der

Piediciner Schiller. dem Naturforfchung am nächften hätte liegen follen. geringern

Sinn dafür als für die Gefchichte und die wechfelnden Staats- und Rechtsformen

der Völker. Doch auch er hatte ein Jahr lang Jurisprndenz ftndirt. und zwar

fchon als funfzehnjähriger Schüler der würtembergifchen Militärakademie. Urfprüng

lich der Gottesgelahrtheit zugeneigt. hatte er nur mit Widerwillen das Stndinm

der Rechtslehre ergriffen; er blieb hierin auch hinter feinen Piitfchülern zurück

und die Lehrer feines Faches erklärten ihn für talentlos. Gleichgültig wandte er

fich von diefem Stndinm ab. als der Herzog felbft wünfchte. er möchte Medicin

ftndiren. weil der Juriften zu viele auf der Akademie waren. Und zu dem auf

gegebenen Stndinm ift er nie wieder zurückgekehrt; wohl aber hat er in feinen

gefchichtlichen Forfchtuugen bisweilen ihr Gebiet geftreift. Er hat dies vorzugs

weife da gethan. wo er über die Gefeßgebnng des Lykurg und Solon gefchrieben;

hier lenkt er den Blick von deu Eiurichtungen der griechifchen Staaten auf die

allgemeinen Aufgaben der Gefeßgeber. Man hat unferer Zeit den Beruf dafür

abgefprochen: das Verdamuiungsurtheil knüpft fich an den Namen eines unferer

erften Juriften. Savigny's. des Führers der Hiftorifchen Rechtsfchule; andere traten

damals gegen ihn in die Schranken. Als der Streit ausgekämpft wurde. war in

Deutfchland auf diefem Gebiete kaum eine fchöpferifche Regung zu bemerken.

Seitdem ift es anders geworden: wäre die Neigung und Leidenfchaft. Gefeße

zu machen. ein Beweis für den Beruf dazn. fo wäre Savigny fchon feit Jahr

zehnten uä abeurclum geführt worden. Solche Betriebfamkeit im Neubauen. im

An- und Ueberbauen. im rafchen Niederreißen des Neuerrichteten begegnete gerechtem

Tadel. Gleichwol ift jeßt aus allen diefen Vorftndien. Skizzen. Planen eine
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bedeutfame Architektur gefchaffen worden. welche Dauer verfpricht. Und gerade

für die Größe derfelben würde niemand empfänglichern Sinn gezeigt haben als

unfer Dichter. der ja auch das unausbleiblich Mangelhafte in jenem Auffaß fo

beredt entfchuldigt. „Die Bildhauer". fagt er. „fingen tnit Hermes-Säulen an. ehe

fie fich zu der vollkommenen Form eines Antinons. eines vaticanifchen' Apollo

erhoben; die Gefeßgeber werden fich noch lange in rohen Verfuchen üben. bis fich

ihnen endlich das glüclliche Gleichgewicht der gefellfchaftlichen Kräfte von felbft

darbietet. Der Stein leidet geduldig den bildenden Pieißel. und die Saiten. die

der Tonkünftler anfchlägt. antworten ihm. ohne feinem Finger zu widerftreben.

Der Gefeßgeber allein bearbeitet einen felbftthätigen. widerftrebenden Stoff - die

menfchliche Freiheit. Nur nnvollkommen kann er das Jdeal in Erfüllung bringen.

das er in feinem Gehirn noch fo rein entworfen hat; aber hier ift der Verfuch

allein fchon alles Lobes werth. wenn er mit nneigeunüßigem Wohlwollen unter-

nommen und mit Zweckmäßigkeit vollendet wird." Wenn uns auch das glückliche

(älleichgettoicht der gefellfchaftlichen Kräfte noch fehlt. auf welches der Dichter

hinweift. fo ift doch aus dem glücklichen Gleichgewicht der nationalen Kräfte

die neue Gefeßgebung des Deutfchen Reiches hervorgegangen.

Ju feinen erhabenen Gedankengedichten. die zum Theil das mythologifche

Gewand fich gewählt. feiert der Dichter wiederholt die vom Himmel herabfteigenden

gefeßgebenden Mächte. welche auf dem Bau des Rechtes die menfcchliche Gefellfchaft

gründeten; fo befonders im „Eleufifchen Feft". Da heftet fich an die Tritte

Minerva's der Grenzgott an. da heißt es:

Und von ihren Thronen fteigen

Alle Himmlifchen herab;

Themis felber führt den Reigen.

Und mit dem gerechten Stab

Mißt fie jedem feine Rechte.

Seßet felbft der Grenze Stein.

Und des Styx verborgne Mächte

Ladet fie zu Zeugen ein.

Und in jenem prächtigen Gedicht. in welchem die Natur und die menfchliche

Gefellfchaft in fo tieffinnigen Contraft geftellt find. in dem „Spaziergang". fingt

der Dichter:

Jene Linien. fieh. die des Landmanns Eigenthum fcheiden.

Ju den Teppich der Flur hat fie Demeter gewirkt.

Freundliche Schrift des Gefeßes. des menfchenerhaltenden Gottes.

Seit aus der ehernen Welt fliehend die Liebe verfchwand.

Doch nicht blos von den Göttern ift die Rechtsordnung eingefeßt. wie es der

Dichter in diefen urzeitlichen Sagenbildern verherrlicht; die Gefeßgebung wird ein

Werk der Völker. deren nationale Eigenheit fich in ihr fpiegelt. Treffend fagt'

Schiller in einem Sinnfpruch. der gerade für nnfere nächfte Gegenwart einfchnei

dende Bedeutung hat: „Der Charakter eines ganzen Volkes ift der treuefte Abdruck

feiner Gefeße und alfo auch der ficherfte Richter ihres Werthes und Unwerthes."

Doch das Gefeß. mögen die Götter es verkünden oder die Völker felbft es fich

geben. mag es herabgebracht werden aus den Wettern des Sinai oder aus den



Schiller und das deutfche Rechtsgefühl. 27.)

Umwälzungen der Staaten zum Licht geboren. oder mag es der Ausdruck fein der

ruhigen Einficljt der Mehrheit. wird immer nur ein todter Bnchftabe bleiben ohne

das lebendige Rechtsgefühl der Nation. Dies vermag die Gefeßgebnng nicht zu

erzeugen. fie muß es voransfl-.ßen; aber wie viele Belege gibt die Gefchichte dafür.

daß folche Voransfeßuug trüglich gewefen. Andere Mächte müffen hier eingreifen.

welche das Jnnere der Pienfchen erregen. vor allem das ntnfterbliche Wort und

Werk der Dichter. das zum geiftigen (Vemeingut eines ganzen Volkes wird.

Schiller ift der Dichter. der anf das dentfche Rechtsgefühl am mächtigften ein.

gewirkt hat; der Anhänger vou Kants kategorifchem Jmperativ mußte mit feinem

Denken und Dichten vorzugsweife in diefe Bahn gelenkt werden; der Dichter. der

das ftolze Wort ansfprach:

Nehmt die Gottheit auf in euren Willen.

Und fie fteigt von ihrem Weltenthron

mußte gerade in der Rechtsfphäre. in welcher der Wille der Pienfchen fich kämpfend

bewährt. fich vorzugsweife heimifch fühlen. Goethes autnnthige Grazien nehmen

nicht diefen ernften. ftrengen Gang; das Ziel feiner Helden war harmonifche Bil

dung. freie Beherrfchnng der Welt und des Lebens; in feinen Dichtungen finden

wir die fchwankende Neigung. die glühende Leidenfchaft. den Geift. der die Tiefen

der Natur. die Geheimuiffe der Seele zu ergründen fucht. Seine Charaktere find

Naturen. die fich felbft ausleben wollen. der thatkräftige Göß fowol wie der lebens

frohe Egmont. der fchwärmerifche Taffo fowol in feiner Liebesverzücktheit. wie der

tieffinnige Fanft in feinem Streben. fein Selbft zum Selbft der Menfchheit zu

erweitern und die Welt zu erfchöpfen in allem. was fie dem Nienfchengeift und

dem Pienfchenherzen zu bieten vermag. Alle find nicht gebunden durch einen

beftimmten Zweck; fie ftreben deshalb alle über die Schranken des Dramas hinaus.

welches ein folches feftes Ziel für den Helden verlangt. Dies aber ift nicht der

Fall in den Schiller'fcheu Dramen: Schiller war vorzugsweife Dramatiker. und

in feinen Tragödien hören wir die Wege der allwaltenden Nemefis erklingen.

Niemand kann mächtiger anf das Rechtsgefühl einer Nation wirken als der tra

gifche Dichter von der Bühne herab. mag dies Gefühl nun die Heiligthümer des

privaten Rechtes wahren oder mit begeifterter Hingebung für die Grnndfäße des

öffentlichen eintreten. Schuld und Sühne der Tragödie liegt zwar oft in einer

höhern Sphäre als in der des Rechtes; aber fie fpiegelt diefelbe doch immer in

fich ab. und gerade vom gefchichtlichen Trauerfpiel gilt der illnsfpruclj des Dichters:

„Die Weltgefchichte ift das Weltgericht."

Schon in feinen Balladen. die meiftens einen dramatifchen Gang und Zug

haben. hat er der unentfliehbaren Gerechtigkeit poetifche Altäre errichtet'und ihren

Cultus damit tief in das Herz feines Volkes eingefenkt. Llm machtvollften und

großartigften gefchieht dies in den „Kranichen des Jbykns". Die Rächerinnen des

Frevels. die Eumeniden. halten ihren feierlichen Umzug über die Bühne. und

kaum haben fie das Lied gefungen. das ihre furchtbare Sendung verkündet; da

verräth durch ein nnvorfichtiges Wort fich der vergeblich gefuchte Mörder des

Jbykns. Die alte Sage erzählt uns wol von diefem geflügelten Wort. zu dem

der Anblick eines Zuges von Kranichen hoch in der Luft den Verbrecher hiuriß;
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doch es ift des Dichters großartige Erfindung. daß er diefe Selbfteuthüllnng ins

Theater verlegt und ihr den Chor der Rachegöttitnnen voransfchickt. Von diefem

tiefdunkelu Gedankengrnnde hebt fich dann der Bliß der plößlichen Enthüllung

um fo leuchtender ab.

Einen ähnlichen Eindruck macht das Walten der Nemefis im „Gang nach dem

EifenhannmerW hier macht fie den Zufall und das Misverftänduiß zu ihren Die

nern. um den Schuldigen ftatt des Unfchuldigen zu treffen. Und wie der Dichter

hier das Volksgewiffen erregt durch die poetifche Kunde. daß der Schuldige auch

nicht der irdifchen Strafe entgeht. felbft wenn der Wiß des Zufalls das voreilige

Gewiffen zur Sprache bringen oder durch einen fonft der Luftfpielsmufe eigenen

Scherz der Verwechfelung ihm das tragifche Schickfal heraufbefchwören follte: fo

feiert der Dichter in dem „Kampf mit dem Drachen" die Unterordnung unter das

Gefeß. die Selbftbefcheidung. welche einfieht. daß fie felbft mit bewunderter That

einen ftrafbaren Gefeßesbruch begangen hat. ltein Gedicht ift bedentfamer auch

für eine Zeit. welche den Drachen längft zu den Fabelwefen geworfen hat; denn

gewaltig ift die Neigung gerade der Begabtern zu genialer Romantik. zu Kraft(

ftücken des Geiftes und der Leidenfchaft; für welche das Gefeß als eine unwill

kommene Schranke erfcheint. eine Schranke. die für die Befchränktheit nöthig fein

mag. die aber der fchrankenlofe Flug des kühnen Geiftes überfliegt. Und wie dem

Johanniter. der das Unthier erlegt hat. fo jauchzt auch die Menge noch heute

dem Ungewöhnlichen zn; ja felbft der Muth des Verbrechers vermag ihren Antheil

zu erwecken. Da tritt der Dichter mahnend vor als Priefter der geheiligten

Rechtsordnung. welche das Streben nach eitelm Ruhm nicht zerftören darf. und

fo kräftigt er das Rechtsgefühl der Nation. daß es fich nicht verblenden laffe durch

das Glänzende. das meteorifch ungezügelt hinausfchweift über das gegebene Maß.

fondern daß es dies Maß des Rechtes und der Sitte in treuen Händen wahre

und ftets zur höchften Jnftanz eines unbeirrten Urtheils mache.

Wenden wir uns nun zu dem großen Tragöden Schiller. fo begegnen wir

zuerft feinem gewaltigen Jugendwerke. welches einem Goethe und Herder fo unbe

quem war. welches fich aber bis auf den heutigen Tag auf den Bühnen erhalten

hat: „Die Räuber." Diefes Drama aber fcheint auf den erften Blick auf eine

Verhöhnung des Rechtsgefühls. auf eine Verherrlichung der Recht- und Gefeßlofig

keit hinausznlaufen; von Anfang bis zu Ende durchbrauft es gleichfam der wilde

Jubel der Anarchie; »Raub. Mord. Brand. verzweifelte Nothwehr gegen die Wächter

des Gefeßes. Verfpottung feiner Abgefandten: das ift ja Schlimmeres als Ronffean's

durch die Wälder ftreifende Freiheit. als die Ausübung eines vorgefeßlichen Natur

rechtes. das ift die Freiheit. die fich mit dem Verbrechen verfchwiftert. Und dennoch

müffen wir fragen: wodurch hat es der Dichter verftanden. diefem Karl Moor.

der kein gewöhnlicher Räuber Jaromir ift. jene Sympathien zu bewahren. ohne

welche diefes Trauerfpiel. troß aller Feuerwerke jugendlicher Begeifterung. troß

einer fieberhaft fpannenden Handlung gewiß keine Dauer gefunden hätte? Es ift

dies das Geheimuiß des dichterifcheu Genies; aber folche Wirkung konnte es nur

erzielen durch den Appel( an berechtigte menfchliche Gefühle. Und fo paradox es

klingen mag: diefer Appell richtet fich in dem Drama. in welchem alle Paragraphen

. .(4
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des Criminalgefeßbuches mit Füßen getreten werden. vorzugsweife an das Rechts

gefühl; das ift der Grundton. in deffen leife durch das Ganze hindurchtönende

Acccorde fich alle fchreienden Diffonanzen immer wieder anflöfen. Karl Moor ift

das Opfer eines bittern. empörendeu Uurechts; er 'oird Ränberhauptmanu. weil

er eine Gefellfchaft. in welcher folches Uurecht möglich ift. in Acht und Bann

erklärt; er will die Rolle der Nemefis fpielen. in einer Welt. in welcher das

Gefeß felbft machtlos geworden ift oder fogar das Uurecht fchüßt. Nicht blos die

kühne Abenteuer(uft befeelt ihn. die den Ritter von Rhodos zum Kampf mit dem

Drachen antreibt; es ift etwas in ihm von titanifcher Selbftüberhebung. eine tra

gifche Größe. die fich freilich nicht mit antiker Hoheit. nicht mit dem göttlichen

Troß des an den Kankafus gefchmiedeten Feuerränbers gibt. fondern in das etwas

moderige Gewand des Räuberromans kleidet; aber die Jntentionen des Dichters

find klar. Karl Moor felbft bekennt. daß er fich vermaß. mit Jupiter's Keule zu

fpielen und das Rachefcljwert des obern Tribnnals zu regieren; er übernimmt das

Weltrichteramt gegenüber einer verderbten Welt; er richtet die Minifter. die fich

durch fchimpfliche Jntriguen zu ihrer hohen Stellung emporgefchmeichelt. die Finanz

räthe. welche Ehreuftellen und Aemter an die Meiftbietenden verkaufen. die Priefter.

welche die Jnquifition verherrlichen. Und ebenfo gefellt fich teofinsky den Ränbern.

das Opfer eines peinlichen Gerichtes. das ihn mit Recht oerurtheilen konnte. weil

er mit dem Degen bewaffuet den Minifter zu tödten bereit war; aber diefer

Piinifter hatte feine Braut dem Fürften verknppelt und war nach dem Proceß in

den Befiß der confiscirten Güter KofinsktFs gelangt. Noch gewaltiger übt Karl

Moor das Ricchteramt. das Gewerbe der Wiedervergeltung. zu dem er fich bekennt.

in feiner eigenen Familie aus. Sein Brnder Franz. der durch feine Jntrigue

ihn felbft ins Unglück geftürzt hat. ift mehr als Vatermörder. er ift der graufamfte

Peiniger feines Vaters geworden . . . und an ihm vollzieht denn Karl das Gericht.

Jm erften glücklichen Wurf der Tragödie endet Franz Moor durch Selbftmord und

fällt fo nicht in die Hände der Räuber; in der fpätern leider! nicht unbeliebten

Bühnenbearbeitnng wird er zu feinem Brnder Karl gefchleppt und von diefem in

das Thurmoerließ geworfen. in dem er den Vater hatte fchmachten laffen. Das

ift Wiedervergeltung im altbiblifchen Sinn: Auge um Auge. Zahn um Zahn; aber

der Brnder. der fich fo empörender Granfamkeit gegen den Brnder fchuldig macht.

verleßt das meufchliche Gefühl nicht minder als diefer und verfcherzt jedes Aurecht

auf Sympathie.

Mag die Uureife des jugendlich überfchäumenden Genies feinen nicht minder

uureifen Helden zum Welteurächer aufgebaufcht nnd dem Verbrecher die Attribute

der richtenden Allmacht verliehen haben. mag man diefen Räuberhauptmann Karl

Moor für ein Zerrbild halten. es war das Zerrbild. welches das gefteigertfte

Rechtsgefühl in den Hohlfpiegel einer überfchwenglichen Phantafie warf. Wenn

es nicht diefen Nero berührte. wäre das Stück nichts als eine Verherrlichnng

brutaler Gewaltthat. und eine folche würde längft wieder von der Bühne ver

fchwundeu fein.

Der Abfchluß diefer Tragödie des herausfordernden Titanenthnms führt daffelbe

freilich wieder auf das menfchliche OIkaß zurück und ftellt den das Gefeß meiftern
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den Gewalthaber der böhmifchen Wälder unter die Botmäßigkeit des bürgerlichen

Gefeßbuches. Karl Moor erkennt. daß zwei Menfchen wie er den ganzen Bau

der fittlichen Welt zu Grunde richten würden. und ruft dann auts: „Noch blieb

mir etwas übrig. womit ich die beleidigteu Gefeße verföhnen und die mishandelte

Ordnung wiederum heilen kann. Sie bedarf eines Opfers. eines Opfers. das ihre

nnverleßbare Majeftät vor der ganzen Menfchheit entfaltet. Diefes Opfer bin ich

felbft; ich muß für fie des Todes fterben."

Der Angelpunkt des ganzen Strafrechtes. wie ihn auch ein großer Denker.

Hegel. erfaßt hat. liegt in diefen Worten. Die Strafe ift das Recht des Ver

brechers: mit diefer tiefen Auffaffung. einer Eingebung feines Genies. fühnt der

Dichter alle Frevel feines Helden. welche feine Dichtnug oft zu verherrlicheu

fcheint. und wird auch der tragifchen Nemefis in vollftem Maße gerecht.

Ju Schiller's zweitem Drama: „Fiesco". bewegen wir uns auf dem Boden

der politifchen Parteinng; die Rechtsfrage tritt hier mehr in den Hintergrund.

aber fie verfchwindet nicht. Nicht die Empörung der Republikaner gegen das

Regiment der Doria. nicht die Reihenfolge bunter. bewegter Scenen. nicht das

Maskenfpicl des ehrgeizigen Jutriguanteu feffelt uns fo wie der innere Kampf

deffelben. der fich in den zwei großen Monologen ansfpricht. Und diefer Kampf

dreht fich nm die Verlockungen des Ehrgeizes. der nach der Herzogskrone ftrebt.

während das Rechtsgewiffeu den Helden an feine Bürgerpflichten mahnt. Er fieht

fich als den Gewaltigen. der tief unten den geharnifchten Riefen Gefeß am Gängel

baude lenkt; dann ift er aber wieder bereit. die Krone wegzuwerfen. um Gennas

glücklichfter Bürger zu fein. Daß er diefer mahnenden Stimme des Gewiffens

nicht gehorcht. daß er nach dem Purpur ftrebt. wird ihm zum Verhängniß.

Ju „Cabale und Liebe" knüpft fich der tragifche Conflict an die Kluft der

Stände; die Handlung fpielt in einer Gefcllfchaft. welche nicht mehr die unferige

ift; jene Kluft ift durch die fortfchreitende Zeit zum großen Theil überbrückt

worden. Was man aber auch an der Führung der Jntrigue in diefem Drama

ausfeßen. was uns darin als veraltet gemahnen mag: es bewährt doch immer

von neuem feine feffelnde Kraft. und diefe beruht nicht blos auf dem Feuergeifte

jugendlicher Begeifterung. der in feinem Sturm und Drang die Hörer mächtig

fortreißt und fich mit einer felteuen Beherrfchung der theatratifchen Oekonomie.

einer überwältigenden Steigerung der Handlung gegen einzelne Actfchlüffe hin

vereinigt; fie beruht ebenfo fehr auf der Sympathie. welche wir befonders einen

Charakter des Dramas entgegenbringen. der nicht einmal zu den Trägern der

Haupthandlung gehört: dem Stadtmufikns Mütler. der das fchljcht bürgerliche

Rechtsbeionßtfein mit fo erfreulicher Derbheit vertritt und vor allem ein Recht

wahrt. welches germauifchem Sinn zu allen Zeiten thener gewefen ift und welches

der Brite zufammengefaßt in das geflügelte Wort: „hir hou8e i8 mz- aaetle."

Nicht der alte Piufikus mit der köftlichen Offenherzigkeit feiner Künftlernatur. der

deutfche Bürger. der fein Hausrecht vertheidigt gegenüber vornehmen fremden Ein

dringlingen und ihrem unbefugten Walten und Schatten hinter feinen vier Pfählen.

erregt und feffelt unfere warme Theilnahme. Doch auch nach einer andern Seite

hin wird unfer Rechtsgefühl in dem Stück befriedigt. Eine dunkle That. ein Ver
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brechen. durch welches der Präfident mit Hülfe eines fchurkifchen Untergebenen

zu feiner hohen Stellung gelangt ift. übt anf daffelbe während des ganzen Stückes

einen peinlichen Druck aus: diefer Druck wird am Schluffe von uns genommen;

denn der Genoffe der verbrecherifcheu That wird fie jeßt vor den Gerichten des Landes

enthüllen nnd dem übermüthigen Machthaber die verdiente Strafe zutheil werden.

Wenden wir uns von diefen Jugenddramen zu den fpätern Werken gelänterter

Kunft. fo müffen wir von unferer Betrachtung „Die Braut von Meffina" ans

fchließen; denn das antike Fatutn. mag es auch in romantifcher Beleuchtung

erfcheinen. hat nichts mit nnferm Rechtsgefühl gemein. Daß die Sünden der

Vitter an den Enkeln gerächt toerden. mag zugleich altbiblifche Offenbarung fein

nnd antike Tragik. die ja im Haufe der Atriden das unheimliche. an Verbrechen

fich knüpfende Verhängniß wie einen blntrothen Faden vom Ahn zum Enkel fort

führt. und jene Verkündigung vom Sinai mag in der neuen Naturwiffenfcljaft.

welche Leib und Leben des Pienfchen erforfcht. mag in ihren Enthüllungen über

die Erbfchaft des Blutes eine neue Beftätigung finden: für unfer Rechtsgefühl

bleibt dies alles eine anhaltslofe Botfchaft. die mehr es zu verleßen als zu kräftigen

vermag. nnd was auch im hohen Herrfcherhaufe von Pieffina die Ahnherren gefün

digt haben mögen. das vor unfern Augen fich abfpielende Gefchick der Nacchkommen

erfcheint uns in feiner verhängnißvollen Verwickelnng nur als eine nnfelige Zufalls

wirthfchaft.

Auch „Die Jungfrau von Orleans" mag wol eine Vorkämpferin fein des

berechtigten nationalen Unabhängigkeitsgefühls; doch wird daffelbe allzu fehr ver

deckt von dem Lilienbanner der Legitimität. in welches allerlei romantifche Zauber

fprüche geftickt find. Die Frage nach dem Rechte des Weiben zu thatkräftigem

Handeln. welche in das Stück hereintönt und feinen Haupteonflict bildet. wird

allzu fehr verfchleiert von der Magie der fchwärmerifchen Vorausfeßungen der

Handlung und der vifionären Gedankengäuge der Heldin. Jmmerhin hat der

Dichter diefe Frage aufgeworfen und beantwortet und feine Antwort lautet. daß

das Heldenthum des Weibes felbft bei hohem Beruf und göttlicher Sendung ge

brochen wird durch die größere Piacht des Herzens. die Allgewalt der Neigung

und Leidenfchaft.

Mehr wieder in der Rechtsfphäre. wenngleich an jenen Grenzlinien derfelben.

wo der fefte Beftand des Rechtes durch das Eingreifen politifccher Jntereffen und

Mächte gefährdet wird. bewegen fich „Wallenftein" und „Maria Stuart". Die

große Trilogie. in deren Mittelpunkte der Herzog von Friedland fteht. handelt

von einer militärifchen Felonie ohnegleicheu; fie bewegt fich um den Angelpunkt

der Dienftpflicht und des Fahneneides. So hoch geftiegen ift der Gewaltige. daß

er die bindende Macht diefer .Pflicht und diefes Eides in Frage ftellen darf. daß

er es wagt. mit feinem Sonverän als ein Gleicher zu verhandeln. Der Ehrgeiz

und das. Gefühl erlitteuer Kränkung treiben ihn. die Armee. die feiner Werbe

trommel gefolgt ift. als fein eigenes Heer. als ein dienftbares Werkzeug feiner

eigenen politifchen Zwecke anzufehen und zum Feinde hinüberzuführen: ein Ver

brechen der Defertion. das durch feine Größe dicehterifch geadelt wird und mehr
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Theilnahme einflößt als die Schleichwege. auf denen die kaiferliche Partei ihr

gutes Recht zu wahren fucht. Dem Verrath des Feldherrn am Kaifer folgt der

Verrath. den Wallenftein's Freunde. wie Butler. an dem Friedländer ausüben: am

verhäugnißvollften geftaltet fich der Kampf in der Brnft des jungen Piccolomitni.

den feine Pflicht und des Vaters Mahnung an den Kaifer. fein Herz. feine

Freundfchaft und Liebe an das Haus des Friedländers knüpfen. Er wird das

erfte tragifche Opfer der nnfeligen Verwickelung; doch dem nach Cäfar's Lorbern

geizenden Wallenftein fällt. als er den Rubicon überfchritten. nicht Sieg und

Ruhm in den Schos; die Nemefis ereilt den Gewaltigeu. Wir hegen keine Sym

pathie für die Werkzeuge. deren fie fich bedient. aber unfer Rechtsgefühl wird

befriedigt durch den Sturz Wallenftein's. die Sühne des Eidbruchs.

Jn „Maria Stuart" handelt es fich um einen Scheinproceß und einen poli:

tifcheu Juftizmord. Troß der Verbrechen und Frevel der fchottifchen Königin.

welche der Dichter uns allerdings nur in wohlthuender Verfchleiernug zeigt. er

greifen wir Partei für diefelbe; denn das gute Recht ift auf ihrer Seite in dem

Proceß. welcher den Hintergrund der dramatifchen Handlung bildet. Jn der

Hauptfeene des erften Actes vertheidigt fich Maria Stuart gegen die Rathgeber

der englifchen Krone mit der Gewandtheit und Rechtskunde eines gewiegten Adva

caten; fie beruft fich auf den Reichsfchluß. nach welchem die Kläger den Beklagten

vorgeftellt werden müffen; fie verwirft die Aufruhrsacte. die nur dazu gemacht ift.

um fie zu verderben; fie klagt die englifchen Parlamente feiler Beftechlichkeit an.

Und in der That. im Staatsrathe der heuchlerifchen Königin findet das Recht

keine Vertretung. nur die Sprache des Vortheils und der Staatsklugheit. diefe

Elifabeth waffuet felbft den Dolch des Mörders. aber fie zagt vor der Verant

wortung. das Todesurtheil. das über ihre Feindin gefällt ift. zu nnterfchreiben.

Aus ihr fpricht das böfe Gewiffen der mit dem Scheine des Rechtes fich deckendeu

Gewalt; doch der Untergang der Maria Stuart verleßt unfer Gefühl nicht wie

derjenige eines fchuldlofen Opfers; ihr Tod ift eine fpäte Sühne für alte

Blutfchuld.

Hinanf in den Lichtkreis. wo die Gedanken des Rechtes wohnen. die Schuß

geifter freier Völker und freier Menfchen. verfeßt uns der Dichter in feinem

Familiengemälde des fürftlichen Despotismns. dem „Don Carlos". und in feiner

dramatifchen Darftellnng des Freiheitskampfes eines fchlichten Volkes im „Wilhelm

Tell". Der begeifterte Maltefer. der im Cabinet des fpanifchen Despoten das

freie Menfchenthum und Bürgerthum vertheidigt. das Recht der Glaubens- und

Gewiffensfreiheit. und der Landmann aus Schwyz. der auf der mondhellen Berg

wiefe des Rütli das alte Naturrecht des Volkes aufruft gegen freche Gewaltthat:

das find Diosknrcn. aus deren Munde das Doppelevangelinm der Humanität und

der nationalen Unabhängigkeit fpricht. machtvoll und zündend. wie felten ein

Dichterwort von der Bühne herab die Herzen ergriffen hat. Welch ein Unter

fchied zwifchen der Anarchie in Schiller's erftem. der Volksverfchwörung in feinem

leßten Trauerfpiel. Wie feft fteht die fchwyzer Landsgemeinde auf dem Boden

des Rechtes:
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Jft überall. wo man das Recht verwaltet.

Und unter feinem Himmel ftehen wir.

Zft' es' gleich Nacht. fo 'leuchtet unfer Recht.

Oberhaupt inußfein. 'ein' höchfteeRichter.

Wo man das Recht mag fchöpfen in dem Streit.

Doch wie gewaltig ertönt hier. im Angeficht der hohen Alpen. die Verkündigung

des Naturrechtes. des ewigen Borns. aus dem das wechfelnde Recht des Menfchen

fich erneut:

Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden.

Wenn unerträglich wird die Laft . . . greift er

Hinauf getroften Muthes in den Himmel

Und holt herunter feine ew'gen Rechte.

Die droben hangen unveräußerlich

Und unzerbrechlicb wie die Sterne felbft.

So appellirt der Dichter an jenes Rechtsgefühl. welches. im tiefften Bnfen

der Menfchen eingegraben. Gefeße zerftört und fchafft. Die fchönften Hymuen

aber auf die allwaltende Gerechtigkeit enthält der Torfo feines groß angelegten

„Demetritts". Hymuen. die gleichfam feine Schwanenlieder waren:

Es ift die große Sache aller Staaten

Und Thronen. daß gefcheh'. was Rechtens ift.

Und jedem auf der Welt das Seine werde;

Denn da. wo die Gerechtigkeit regiert.

Da freut fich jeder ficher feines Erbes.

Und über jedem Haufe. jedem Thron

Schwebt der Vertrag wie eine Cherubswache. . . .

Gerechtigkeit

Heißt der knnftreiehe Bau des Weltgewölbes.

Wo Alles Eines. Eines Alles hält.

Wo mit dem Einen Alles ftürzt und fällt.

Das find glänzende Jnfchriften für den neuen Tempel des deutfchen Rechtes:

und glücklich zu preifen ift das Volk. das einen Dichter befißt. der mit fo

unvergänglichem Wort die Weihe fpricht über jede neue Errnngenfchaft feines

nationalen Lebens.



Das Militär-Eifenbahnwefen Deutfchlands.

Durch die militärifche Benußung der Eifenbahnen ift ein wichtiges Element

in die neuere Kriegführung hineingezogen worden. deffen Einfluß mit der Aus

breitnng und Vervollftändigung der Schienenwege in wachfendem Maße zunimmt.

Die befte Organifation der Streittmittel. die vorzüglichfte Bewaffuung und

Ausbildung eines Heeres erhalten in unferer Zeit erft ihre wahre Bedeutung.

wenn es gelingt. die Truppen rafch aus ihren Friedensgarnifonen an die bedrohte

Grenze zu fchaffen. d. h. wenn die zur Beförderung großer Heeresmaffen erforder

lichen Verkehrsmittel vorhanden find und wenn das Eifenbahnneß genügend ent»

wickelt ift. Die militärifche Bedeutung der Eifenbahnen ift vorherrfchend ftrategifcher

Natur. d. h. die Gefechts- und Schlachtenleitung wird durch fie unabhängiger von

Zeit und Raum; fie gewinnt an Schnelligkeit und Energie das. was fie zum Vor

theil der Cultur und des Wohlftandes an Ausdehnung in die Länge verliert. Die

Benußung der Schienenwege ift eine fehr vielartige. Die wichtigfte Rolle fpielen

diefelben bei Einleitung des Krieges. wo es fich um die fchnelle Anfammlung

großer Truppenmaffen an den Grenzen handelt.

Von zwei kriegführenden Armeen befindet fich von vornherein diejenige im

Vortheil. welche znerft ihren Aufmarfch vollendet. d. h. welche zuerft ihre Truppen

aus den Friedensgarnifonen in denjenigen Stellungen verfammelt hat. von denen

aus fie ihre Kriegsnnternehmungen eröffuen will. woraus die Nothwendigkeit eines

Einfluffes der Strategie auf die Herftellung neuer Schienenverbindungen im Frieden

fich ergibt. Ju diefer Beziehung ift es von Wichtigkeit. daß möglichft viele felb

ftändige und parallele Bahulinien tnit doppeltem Gleife. gleicher Schienenbreite

und genügenden Betriebsmitteln ans dem Jnnern nach den Grenzen des Landes

führen. Unter den Verhältniffen der Gegenwart nimmt. ziemlich in allen euro

päifchen Großftaaten. der ftrategifche Aufmarfch eines Heeres an den Landesgrenzen

kaum fo viel Wochen in Anfpruch. als er früher Monate bedurfte. Jm Jahre 1813

fand z. B. erft neun Wochen nach erfolgter Kriegserklärung der erfte größere

Zufammenftoß ftatt. Jm Jahre 1870 waren nach derfelben Zeit bereits die ge

trennten feindlichen Heere gefchlagen oder in den großen Waffenpläßen eingefchloffen.

und es zeigte fich deutlich. wie fehr das Schienenneß des centralifirten Frankreichs.

bei deffen Anlegung doch den militärifchen Rückfichten insbefondere Okechnung

getragen war. dem deutfcchen infolge feines Ausbaues in den einzelnen Staaten

nachftand. Bei der Mobilmachung zum Feldzuge von 1870 ftanden 9 Linien für
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die Beförderung der dentfchen Truppen zu Gebote. und wurden in der Zeit vom

24. Juli bis 3. Aug.. alfo in 11 Tagen. auf 6 uorddentfchen und 3 füddentfchen

nach der Grenze führenden Bahnlinien in 1205 Zügen 356000 Mann. 87200 Pferde.

8446 Gefchüße und Fahrzeuge. und bis zum 9. Aug. überhaupt zufammen rund

16000 Offiziere und Beamte. 440000 Mann. 135000 Pferde. 14000 Gefchüße

und Fahrzeuge transportirt: eine Leiftnng. die alle bis' dahin dagewefenen ähnlichen

Transporte vollftändig in den Schatten ftellt.

Wenn bei der Verfammlung des Heeres auf der Operationsbafis die Schienen

wege als die wichtigften Communicationen charakterifirt wurden zur Befchleunigung

der erften Bewegungen. fo ändert fich diefes Verhältniß bei dem Vorrückeu in

Feindesland. wo die Bahnen fchon zerftört. die Betriebsmittel zurückgezogen find.

und es für den Sieger darauf ankommt. die Fahrbarkeit mit feinen Kräften wieder

herzurichten. Außerdem fchwindet die Wichtigkeit der Eifenbahnen auch da. wo

fie nicht zerftört wurden. wenn die Truppen. um ftets gefechtsbereit zu fein. in

großen aus allen Waffen gemifchten Abtheilungeu marfchiren müffen.

Eine wichtige Rolle übernehmen die Eifenbahnen beikriegerifchen Operationen

im Rücken der vordringenden Armee als Hauptverbindungslinien. welche den Nach

fchub an Mannfchaft. Pferden. Munition. Geräth und Kriege-material fowie vor

allem die Verpflegung und den Unterhalt auch aus entfernten Landestheilen heran-

zuziehen geftatten. das zur Belagerung und Einfchließung von Feftnngen erforderliche

Gefchüß felbft heranführen nnd Verwundete. Kranke und Gefangene zurückfchaffen.

Bei Feftnngen. die fo liegen. daß fie bei dem Weitervorgehen einer fiegreicheu

Heeresabtheilnng von derfelben angegriffen werden müffen. ftüßen fich die Opera

tionen zur Entfaltung des Angriffs hauptfächliclj auf die Bahnlinie nach rückwärts.

Ein Belagerungstrain von 100 und mehr Gefchüßen. nebft artilleriftifchem Zubehör.

kann mit 25 bis 30 Zügen in einigen Tagen auf eine Entfernung von mehr als

100 Meilen verfendet werden: eine thatfächliche Leiftnng. welche im leßten Kriege

dazu beigetragen hat. den rapiden Verlauf und die Eroberung von 17 Feftnngen

in einer Zeit von fechs Monaten zu erklären. '

Eine dritte Art der militärifchen Benußung der Eifenbahnen ift noch die der

Verfchiebung und andern Vertheilung der Truppen auf dem Kriegsfchauplaße.

Dies ift vornehmlich der Fall für die Zwecke der allgemeinen Landesvertheidigung.

alfo wenn fich der Kriegsfchauplaß innerhalb der engern Grenzen befindet. Ein

lehrreiches Beifpiel diefer Art der Benußung gewährte die Operation des 1. und

8. preußifchen Armeecorps zwifchen Amieus und Ronen im leßten Kriege. Nur

dadurch. daß fich diefe beiden Corps gegenfeitig rechtzeitig unterftüßen konnten.

gelang es der dentfchen Nordarmee. dem Gegner ftets in verhältnißmäßig numerifch

gleicher Stärke gegenüberzutreten und dadurch die Einfchließnng von Paris gegen

Norden zu fchüßen.

Seltener ift eine Benußnng von Eifenbahnen für den unmittelbaren Gefechts

zweck. Schon der Umftand. daß die Truppeugiur abtheilungsweife nacheinander mit

den Eifenbahnzügen auf den fraglichen Punkten eintreffen können. empfiehlt eine

derartige Verwendung nicht. nur bei der Vertheidigung langer Küftenftrecken. Fluß

ufer. Landesgrenzen werden folche Eifenbahntransporte angebracht fein.
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Die Organifation des Militär-Eifenbahnwefens in Deutfchland beruhte bis zum

Kriege von 1870/71 im wefentlichen auf dem Gedanken einer Verfchmelzung der militä

rifchen Elemente mit den technifchen. Eine fogenannte Exeeutivcommiffion. beftehend

' aus zwei Generalftabsoffizieren und einem höhern Eifenbahnbeamten im Großen

Hauptquartier. die ihre Directionen unmittelbar von der obern Heeresleitung er

hielt. und unter diefer für jede Armee eine Liniencommiffion. beftehend aus einem

Generalftabsoffizier und einem höhern Eifenbahnbeamten. bildeten die Vermittelung

zwifchen den Eifenbahndirectionen und den Militärbehörden.

Die Aufgabe der Liniencommiffionen war es. darüber zu wachen. daß die

Militärtransporte nach den vorgefchriebenen Fahrdispofitionen genau zur Ans

führung gebracht wurden und daß die erforderlichen Betriebsmittel dem militärifchen

Jntereffe in vollem Umfange dienftbar waren. Als die Organe diefer Behörden

waren die Feld-Eifenbahnabtheilungen in Thätigkeit. Den Befehl über jede folche

Abtheilung führte ein Jngenieuroffizier. welchem ein oberer Eifenbahntechniker zur

Seite ftand. Der gemeinfchaftlicch ausznübenden Leitung beider war ein technifches

Perfonal (2 Eifenbahnbaumeifter. 6-10 Bahnmeifter. 2 Mafchinenwerkmeifter).

ein Militärdetachement (80-100 Pionniere) und die Hülfsarbeiter (je nach Um

ftänden Civilarbeiter oder von der Truppe requirirte Soldaten) ntnterftellt. Das

für den Bau und Betrieb nöthige Material wurde entweder durch Lieferungen

aus freier Hand oder durch Requifition von den nächften Eifenbahnverwaltungen be

fchafft und in Haupt- und Zweigdepots niedergelegt. Die Depots übernahm das

technifche Eifenbahnperfonal. die größern derfelben kamen meift an Hauptknoten

punkte. die zugleich den Pionniercommandos als Stationsort dienten. Sobald die

Feldeifenbahnen ihre Arbeiten. d. h. die Wiederherftellung der vom Feinde zer

ftörten Bauten. beendet. folgten fie den vorrückenden Heeresabtheilungen und über

ließen die Wiederinbetriebfeßung der occupirten Linien einer feitens des preußifchen

Handelsminifterinms eingefeßten Betriebscommiffion. welche das erforderliche Be

triebsmaterial und Perfonal von dem genannten Minifterinm zu requiriren und

den Betrieb während der Dauer der Occupation zu leiten hatte. Dank dem

kräftigen Zufammenwirken der genannten technifchen und militärifchen Organe

gelang es. während des Krieges eben ein Neß von 280 deutfchen Meilen oecupirter

Eifenbahnftrecke in Betrieb zu nehmen und die Zuführung von Truppen nnd

Kriegsmaterial für die Armee in unbehindertem Gange zu erhalten.

Ungeachtet der großen Leiftungen. welche die Feld-Eifenbahnabtheilungen anf

weifen konnten. ließ fich indeß nicht verkennen. daß es der Gefannntorganifation

des deutfchen Kriegs-Eifenbahnwefens an Zufammenhang zwifchen dem Betriebs

perfonal und der Heeresleitung fehle. wodurch ein rafches. einheitliches Zufammen

wirken fowol der Betriebsbehörden untereinander als auch mit den Eifenbahntruppen

und Eifenbahnliniencommiffionen erfchwert war.

Nachdem der Krieg beendet. wurde diefer Gegenftand einer forgfältigen Prüfung

und demuächft einer Reform unterzogen. deren Tendenz darauf hinausging. in

Kriegszeiten einen Betrieb herzuftellen. der auch plößliche und große Maffen

transporte zu bewältigen im Stande war.
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Der gegenwärtigen Organifation des deutfchen Militär-Eifenbahnwefens. wie

fich daffelbe aus dem Kriege von 1870/71 entwickelt. liegt der Gedanke zu Grunde.

von dem anfehnlichen Contingent an gefchulten. im Eifenbahnfach geübten Kräften..

welches der Armee allmählich zuwächft. den möglichft ausgiebigen und rationellen

Gebrauch zu machen.

Dabei wird jedoch nicht eine vollftändige Verfchmelzung der militärifchen und

technifchen Elemente beabfichtigt. fondern beide bleiben nebeneinander beftehen. der

art. daß das militärifche Element den Vorrang behält. dem technifchen Element

aber. foweit es fich um technifche Fragen handelt. die vollfte Selbftändigkeit ge:

wahrt ift. Bei Betrachtung der jeßt beftehenden Eiurichtungen auf dem Gebiete

des Militär-Eifeubahnwefens hat man zunächft die fchon in Frieden fungirenden

Behörden fowie die Trnppenformationen. welche die Keime bilden. aus denen fich

im Kriege das großartige und complieirte Getriebe diefes Zweiges des Heerwefens

entwickelt. in das Auge zu faffen.

Die Behörde. welcher im Frieden die Bearbeitung und Erledigung der auf

das Militär-Eifenbahnwefen bezüglichen Angelegenheiten zufällt. ift die Eifenbahn

abtheilung des Großen Generalftabes. Jhr liegt die befondere Verfolgung aller

das Gebiet des militärifcljen Transportwefens berührenden Verhältniffe ob; zu

ihrem Reffort gehört ferner eine eingehende Kenntniß des Bahnneßes nnd feiner

Leiftnngsfähigkeit im Jnlande und Auslande. die Bearbeitung großer Militär

transporte fowie die Vorbereitung aller bei Ausbruch eines Krieges erforderlichen

Anftalten zu Kriegszwecken. Um die Arbeitslaft zu theilen und die einzelnen

Wirkungskreife fcharf abzugrenzen. ift die Eifenbahnabtheilung in fich in verfchiedene

Unterabtheilungen gegliedert. die fich fowol mit den verfchiedenen Gebieten des

deutfchen Bahnneßes als mit dem Betriebsperfonal. Material und dem Betriebe

auf den Strecken felbft befchäftigen. Bei der großen Zahl von Generalftabs

offizieren. welche die Durchführung der Concentration einer großen Armee mittels

Bahn erfordert. werden die meiften Offiziere des Großen Generalftabes zeitweife

zur Eifenbahnabtheilung commandirt. um fich mit den Dienftzweigen derfelben

vertraut zu machen.

Unter der Eifenbahnabtheilung zu Berlin fungiren höhere Offiziere als Eifen

bahnlinienccommiffare. von denen jeder eine fogenannte Hauptlinie mit den

angrenzenden Neben-. Zweig- und Seiteubahnen in Bezug auf den baulichen Zu:

ftand. die Vollzähligkeit und Brauchbarkeit des Betriebsmaterials. die zu militärifchen

Zwecken erforderlichen Anlagen und Eiurichtungen zu überwacljen und. fozufagen.

kriegsbereit zu halten hat. Diefe Eifenbahnlinienconnniffare. welche ihre Siße in

Karlsruhe. Frankfurt a./M.. Schwerin. Hannover. Düffeldorf. Breslan. Kaffel.

Elberfeld. Bromberg. Dresden und Piüncheu haben. bilden das Mittelglied zwifchen

dem Generalftabe und den Eifenbahnverwaltnngen. Sie geben dem erftern Kennt

niß von den Fehlern und Mängeln. welche fie auf ihren Recognofcirungen antreffen.

damit die Abftellung derfelben durch die höhern Eifenbahnbehörden vermittelt

werden kann. Jm Kriege fällt der Liniencommiffion die Aufgabe der Regelung

und Befeitignng von Schwierigkeiten zn. die fich dem Verkehr der Militärtransporte

in den Weg ftellen könnten; fie controliren die Llusführnng der großen Fahr

unfere Zelt. 1880. l. 19
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tableaux. wie fie an der Centralftelle weiter zufammengeftellt worde_n find. und

halten durch ihre Anordnungen ihre Bahnftrecken in Betrieb.

So wie die Einfeßung permanent fungirender Militär-Eifenbahnbehörden. fo

datirt auch die Aufftellung von Eifenbahntruppen im Frieden. als ein integrirender

Beftandtheil des Heeres. aus der Zeit unmittelbar nach dem Deutfch-Franzöfifchen

Kriege. Die während deffelben gefammelten Erfahrungen hatten die Ueberzeugung

begründet. daß die unzureichend vorbereiteten und im Moment des Bedarfs erft

zufammentretenden Feld-Eifenbahnabtheilungen (von denen fechs formirt 'uorden

waren) in den feftgefügten Rahmen der mobilen Armee wenig hineinpaßten. und

daß dahin zu ftreben fei. den technifchen Dienft des Eifenbahnwefens im Felde

einer Truppe zu übertragen. welclje nach militärifchen Grundfäßen formirt. fchon

im Frieden für diefen Zweig vorzubilden wäre und die nöthigen Vorbereitungen

für Formation und Ausrüftung im mobilen Verhältniß zu treffen habe. Am

1. Oct. 1871 trat diefe neue Truppe unter dem Namen Eifenbahnbataillon zu

fammen. Daffelbe follte zunächft in Bereitfchaft für die in Frankreich verbleibende

Occupationsarmee. zugleich als Friedensftamm der für das Eifenbahnwefen noth

wendigen Mobilformationen dienen und mit Rückficcht anf die Ausbildung des für

den Krieg erforderlichen Conftructions- und Betriebsperfonals organifirt werden.

Jm Jahre 1876 verwandelte fich das Eifenbahnbataillon in ein Eifenbahn

regiment zu 2 Bataillonen. 2. je 4 Compagnien. Diefe Vermehrung war fowol

zur Heranbildung eines im Eifenbahnbandienfte gefchnlten ausreichenden Beur

laubtenftandes nothwendig. als auch zur Abgabe der unentbehrlichften Cadres an

die zahlreichen Kriegs-Eifenbahnformationen. Aeußerlich ganz nach Art einer Pion

niertruppe formirt. entnimmt das Eifenbahuregiment feinen Erfaß hauptfächlich den

verfchiedenen Profeffionen. die mit dem Eifenbahnwefen in Zufammenhang ftehen.

Als Einjährig-Freiwillige werden nur Eifenbahnbau- und Mafchinentechniker zuge

laffen. Die Verftärknng des Regiments bei einer Piobilmachnng erfolgt durch

die aus demfelben hervorgegangenen Offiziere und Piannfchaften des Beurlanbten

ftandes fowie aus fämmtlichen bei den Eifenbahnverwaltungen angeftellten dienft

pflichtigen höhern Technikern. Beamten und ftändigen Arbeitern.

Bei Ausbruch eines Krieges verwandelt fich jede der 8 Compagnien in mehrere

Bau" und eine Betriebscompagnie zu je 200 Mann. Den erftern liegen die ban

technifcchen Verrichtungen der frühern Feld:Eifenbahnabtheilungen. den leßtern die

Eiurichtung und Fortfeßung des Bahnbetriebes ob. Als Vorfchule für beide fehr

verfchiedene Aufgaben dienen die praktifchen Uebnngen im Eifenbahnconftructions

wefen. die in den Sommermonaten bei dem Eifenbahuregiment betrieben werden.

fodann die Dienftleiftungen an reparaturbedürftigen Eifenbahnftrecken. refp. bei

Neuanlagen. endlich der praktifche Bahnbetrieb auf der fogenannten Militärbahn.

Die Stellungen erftrecken fich über alle Zweige des Eifenbahnoberbaues. die Ein

richtung von Bahnhöfen. das Miniren. Laden. Verdämmen fowie die Details des

Tunnel- nebft dem Eifenbahnbrückenban. Was die für die Ausbildung fo fehr

förderlichen Dienftleiftungen bei Staats- nnd Privateifenbahnen betrifft. fo find die:

felben den Verkehrsintereffen in hohem Grade wiederholt zu ftatten gekommen.

Ju den Jahren 1872-73 wurden beifpielsweife von Detachements des Eifenbahn
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regiments bei verfchiedeuen Bahnen 65 Kilometer Gleife gelegt und 12 Bahnhöfe

neu angelegt. refp. umgebaut und erweitert. Die 45 Kilometer lange Militärbahn

foll das Perfonal für die im Kriege aufzuftellenden Betriebscompagnien fchulen;

zur Ausübung des Bahndienftes werden die erforderlichen Offiziere. Unteroffiziere

und Mannfchaften aus der Truppe entnommen und zu einer von einem Haupt

mann befehligten Betriebscompagnie vereinigt. Der Führer diefer Compagnie

fungirt zugleich als Betriebsinfpector; ihm zur Seite fteht ein älterer Offizier.

Der Dienft auf der kleinen Strecke wird durch 5 Bahnmeifter (Unteroffiziere) und

42 Bahnwärter gehandhabt. von denen 13 Pionniere find. Der Stationsdienft

wird durch 4 Stationsvorfteher. 1 Affiftenten (Unteroffizier) und 9 Weichenfteller

(Pionniere) ausgeübt. Jm Fahrdienft wurden im erften Betriebsjahre 6 Loco

motivführer (Unteroffiziere und Sergeanten) und 6 Heizer(Pioutniere) ausgebildet;

bei den Zügen fungirten 8 Unteroffiziere als Zugführer und Packmeifter und

16 Pionniere als Bremfer und Schmierer. Die Locomotivführer und Heizer find

dem Piafchinenmeifter. das Zugperfonal dem Chef der zum Betrieb commandirten

Mannfchaft direct unterftellt. Geleitet wird die Verwaltung der Bahn durch einen

Stabsoffizier und zwei Subalternoffiziere. welche die Direction bilden. Die Mann

fchaften bleiben etwa fechs Monate auf der Militärbahn. um einen Curfus durch

zumachen. dann treten fie in den Truppenverband zurück.

Diefer der Natur der Sache nach im Frieden äußerlich nicht zahlreiche Apparat

erfährt eine anfehnliche Vermehrung perfoneller und materieller Kräfte. fowie

eine neue Gliederung feines Organismus. fobald die Mobilmachung des Heeres

befohlen wird. An die Spiße der militärifchen Leitung des gefammten Eifen

bahnwefens. deren es im Frieden nicht bedarf. tritt dann der Chef des Feld

Eifenbahnwefens. im Range eines Generals oder Regimentscommandeurs. Derfelbe

bildet zugleich das vermittelnde Glied zwifchen der Leitung des Verkehrs auf den

inländifchen Bahnen und desjenigen auf den oecupirten ausländifchen Schienen

wegen. Seine Organe find für die erftern die Eifenbahnabtheilung des ftellver

tretenden Generalftabes. unter welcher die fogenannten Liniencommandanturen

fungiren. Denfelben ift die Anordnung. Regelung. Ueberwachung des Dienftes

auf beftimmten größern Eifenbahnlinien übertragen. Die Unterbehörde des Chefs

des Feld-Eifenbahnwefens für die occupirten Bahnen bilden die Militär-Eifenbahn

directionen. denen ein analoger Wirkungskreis für die Bahnen des Auslandes

zugewiefen ift.

Die eine weitverzweigte Wirkungsfphäre umfaffende Thätigkeit des Chefs des

Feld:Eifenbahnwefens befteht namentlich in der Sorge dafür. daß die drei genannten

Organe (Eifenbahnabtheilunxg Linienccominandanteu. Militär-Eifenbahndirectionen)

ftets in genauer Verbindung miteinander ftehen. damit jede Eifeubahubehörde bei

ihren Anordnungen und Dispofitionen die Verhältniffe der andern in Anfprnch zu

nehmenden Linien berückfichtigen kann. Die Eifenbahnabtheilung des ftellvertretenden

Generalftabes ift die Centralftelle für die Regelung der Militärtransporte auf

allen nicht unter militärifchen Eifenbahndireetionen ftehenden Bahnen; fie belaftet

und entlaftet die einzelnen Linien. auf denen die Linienccommandanten dann die

Aufgabe haben. die Einzelheiten der Transporte feftzufeßen. die Anordnungen

19*
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über proviforifche oder permanente Eiurichtungen (wie z. B. Vorkehrungen zum

Aus- und Einladen. Verpflegungs-. Krankenftationen. Bereithaltung von Waffer für

Paffagiere und für die Locomotioen) zu treffen und im ganzen beftändig auf die

gute Durchführung der Piilitärzüge bis zum Endpunkte hinzuwirken. Die Linien

commandanten vertheilen auch das Betriebsmaterial der eigenen auf die occupirten

feindlichen Bahnen und halten die Bevollmächtigten der ihrer Leitung unterftellten

Bahnftrecken davon in Kenntniß. in welchem Umfange folche Abgaben ftattgefun

den haben.

Die dem Chef des Feld-Eifenbahnwefens unterftellten Militär-Eifenbahndirectionen.

als die Organe für den Betrieb auf den auswärtigen Linien. find aus zwei Stabs

offizieren. von denen der erfte der Director ift. der andere als nä l3tu8 und Stell

vertreter functionirt. fodann zwei Bau- und Betriebstechnikern. einem Mafchinen

techniker und einem Verwaltungsbeamten nebft Unterperfonal zufammengefeßt.

Eine folche Direction gliedert fich in eine Transportabtheilung' und eine

Betriebsabtheilung. Erftere hat die fämmtlichen Transporte auf den der Direction

unterftellten Bahnftrecken zu regeln. leßtere forgt für den Betrieb und die Ver

waltung des Directionsbezirks. der etwa eine Bahnlänge von je 450 Kilometer

umfaffen foll. Je nach der Lage. Befchaffenheit und Leiftung der Bahn werden

folcher Piilitär-Eifenbahndirection eine Anzahl Betriebsbehörden. d. h. Eifenbahn

betriebsinfpectionen mit den nöthigen Eifenbahnbetriebscompagnien überwiefen.

Bei den erftern übernimmt ein Hauptmann die Stellung als Betriebsinfpector und

Vorftand. zwei Premierlieutenants verfehen die Stellungen als Eifenbahnbaumeifter.

einige Secondelienteuants diejenigen von kyiafchinenmeiftern. Betriebs- und Bahn

controleuren; Eifenbahnbeamte des Civilftandes werden als Werkmeifter. Mate

rialienverwalter. Magazin- und Telegraphenauffeher u. f. w. angeftellt.

Auf jede Strecke von 45-60 Kilometer Bahnlänge wird eine Eifenbahn

betriebscompagnie gerechnet. .beftehend aus: 1 Hauptmann erfter Klaffe als Com

mandeur; 1 Premierlieutenant. 4 Secondelienteuants als Stationsauffeher;

1 Feldwebel und 40 Unteroffizieren als Stationsaffiftenten. Expeditionsbeamten.

Locomotivführer. Zugführer. Packmeifter. Bahnmeifter und Telegraphiften;

20 Gefreiten als Schaffuer. Telegraphenvorarbeiter. Oberbauvorarbeiter. Heizer

und Wärter für ftehende Dampfmafchinen; 139 Gemeinen als Rangirer. Weichenfteller.

Oberbauarbeiter. Werkftattsarbeiter. Niafchinenpußer. Bahnwärter und Bremfer.

Obgleich nun zu den einzelnen Verrichtungen Leute beftimmt werden. welche

diefelben auch in ihren Civilverhältniffen treiben. fo müffeu diefe fich doch voll

ftändig in die von der gewöhnlichen fo fehr abweichende Organifation hineingelebt

haben und deshalb fchon in Friedenszeiten während ihrer Dienftzeit darin aus

gebildet werden.

Die Unterftüßnng der Betriebsleitung fowol in militärifcher als polizeilicher

Beziehung übernehmen fogenannte Bahnhofsccommandanturen. welche je nach ihrer

Lage im Jnnern oder im occupirten Rayon einem OJkilitär-Eifenbahndirector oder

einem Liniencommandanten nnterftellt find. Die Bahnhofscommandanten treffen

ihre Anordnungen. um dem eigentlichen Eifenbahntransportdienft nach allen Seiten
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hin Förderung und Unterftüßung angedeihen zu laffen und den Stationsvorftehern

die Erfüllung der denfelben in Bezug auf Militärtransporte vorgefchriebenen

Obliegenheiten zu erleichtern. Auch die Speifung. Unterbringnng und fonftige

Verforgung der Truppen mit dem Nothwendigen ift die Aufgabe der Bahnhofs

commandanten da. wo nicht befondere Militär- oder Etappenbehörden beftehen.

Die Sicherung und Vertheidigung der in Betrieb genommenen Eifenbahnlinieu ift

Sache der Etappenbehörden. welche die rückwärtigen Verbindungen von der Grenze

des durch die operirende Armee felbft befeßten Rayons bis zur Grenze des eigenen

Landes oder bis zur Grenze des unter deutfche Verwaltung geftellten Occupations-

rayons zu fchüßen haben.

Wie fchon früher gefagt. beftehen die Eifenbahntruppen im Kriege aus Betriebs

und aus Bauccompagnien. und zwar löft fich jede der acht Compagnien des

Eifenbahuregiments alsdann in etwa drei Bau- und eine Betriebscompagnie auf.

Die Baucompagnien. welche die zur Zerftörutig und betriebsfähigen Wieder

herftellung von Eifenbahnanlagen fowie zum Neubau von Verbindnngs- und

Umgehungsbahnen erforderlichen Elemente enthalten. finden im Kriege diefelbe

Verwendung wie früher die Feld-Eifenbahnabtheilnngen. Sie folgen der Armee

und erhalten durch den Chef des Feld-Eifenbahnwefens die Beftimmungen für ihre

Thätigkeit. Neben den eigentlichen Eifenbahnbauten übernehmen diefe Compagnien

auch die Herftellung von Telegraphenverbindungen im Felde. Jede Baucompagnie

hat eine kleine Trainccolonne. aus 4-5 Wagen. 20 Pferden. 10 Trainfoldaten

beftehend. die das zum Oberban nöthige Geräth nebft zugehörigen Utenfilien führen.

Die Betriebsccompagnien. welche in ihren Reihen das zur Eiurichtung und

Erhaltung des Betriebes auf den occnpirten Bahnen nöthige Perfonal enthalten.

dem im Frieden die Militärbahn als Schule dient. nehmen bei dem Vorrücken

der Armee in Feindesland Strecken von je 6--9 Meilen in Verwaltung und

richten den Betrieb anf denfelben ein. Für den Betrieb im Felde haben die

während der leßten Kriege gewonnenen Erfahrungen ein reichhaltiges Belehrungs

material an die Hand gegeben. das bei den pofitiven Beftimmungen für die

militärifche Benußung der Eifeubahnen behnfs Erhaltung der Verbindung mit

der operirenden Armee in rationellfter Weife verwerthet worden ift. Als Grnnd

princcip diefes Verbindunghalteus gilt bei uns der Saß. daß zwar. um den

dringendften Bedarf der Truppen zu jeder Zeit decken zu können. an beftimmten

Punkten in der Nähe des Kriegsfchauplaßes einzelne Verpflegungszüge als beweg

liche Magazine bereit gehalten werden können. daß dies indeß nur auf das äußerfte

Maß befchränkt bleiben und daß vielmehr das Entladen fämmtlicher Züge ftets

fogleich bewirkt werden muß. Um den complicirteu Verkehr aus den verfchiedenen

heimatlichen Erfaßbezirken mit den verfchiedenen Heerestheilen möglichft zu ver

einfachen. hat jedes deutfche Armeecorps feine Ausgangsftation (Etappenanfangs

ort). von wo aus alle Sendungen an Truppen und Material bis zu vorher

beftimmten. in der Nähe des K-riegsfchauplaßes liegenden Sammelftationen gebracht

werden. Trnppen- und Munitionszüge durchfahren die Sammelftation thunlichft

ohne längern Aufenthalt. um die Llufannnlung nicht nnnöthig zu vermehren; Güter

und Waaren dagegen werden in den Sannnelftationen ausgeladen und in Magazinen
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niedergelegt. Auf den Sammelftationen werden nach Maßgabe des Bedürfuiffes

ganze Züge zufammengeftellt und gefchloffen. bis zu beftimmten Ausladeorten

(Etappenhauptorten) vorgeführt. wo diefelben fofort entladen und ebenfo gefchloffen

wieder zurückbefördert werden. Diefe Entladepunkte müffen fo gewählt fein. daß

von ihnen aus leicht und bequem gute Straßen zu erreichen find. auf denen die

auswaggonirten Vorräthe dem Heere nachgefahren werden können. Aus diefen

kurzen Darlegungen erhellt. in wie umfaffender Weife die deutfche Heeresleitung

das ihr in den Eifenbahnen gegebene Kwiegswerkzeug auszunußen und für die

Kriegführung verwendbar zu machen beftrebt gewefen ift.

Eine Betrachtung der Organifation des deutfchen Militär-Eifenbahtnwefens lenkt

den Blick unwillkürlich auf denjenigen Theil des deutfchen Eifenbahnneßes. auf

welchem das erftere zum Theil wenigftens fchon functionirt hat. Faßt man das

weftdentfche Bahnneß näher in das Auge. fo hat man zunächft ziwifchen den nord

deutfchen und füddentfchen Bahnfyftemen zu unterfcheiden. Ju ihrer jeßigen

Geftalt gliedern fich die erftern in zwei Gruppen von Schienenwegen; beide haben

die Richtung auf den Rhein zwifchen Wefel und Mainz. Die mehr nordwärts

liegende Gruppe befteht aus den drei Hauptfträngeu Hamburg-Osnabrück-Düffel

dorf-Köln. Berlin-Lehrte-Köln und Berlin-Minden-Köln mit ihren zahlreichen

Verzweigungen und Nebenlinien. fowol nach rückwärts als nach feitwärts. Auf

denfelben können die Truppen und das Kriegsmaterial des 1.. 2.. 9.. 1().. 7. Armee

corps herangezogen werden. deren Standorte. Erfaßbezirke und Depots n. f. w.

fich diefen Bahnlinien zunächft befinden. Die Gruppe der weiter füdlich, d. h. in

Frankfurt und Mainz mündenden Bahnen. Berlin-Kreienfen-Frankfurt-Mainz und

Berlin-Bebra-Frankfurt-Mainz. welche nach Often hin Anfchluß nach dem König»

reiche Sachfen. nach Schlefien und Pofen haben. find bei einem Marfche nach

Weften die großen Verkehrsarterien für den Transport des Garde-. 3.. 4.. 5.. 6..

11.. 12. Armeecorps.

Zwifchen beiden Suftemen durchzieht feit einigen ?Ronaten die directe Bahn

linie Berlin-Weßlar-Koblenz-Trier-Meß ganz Nordweftdentfchland. indem fie eine

kürzefte Verbindung zwifchen der Hauptftadt und dem am weiteften vorgefchobeneu

deutfchen Feftungsbollwerk herftellt und eine Centralbahn bildet. die von allen Süd

und Norddeutfchland miteinander verbindenden Schienenwegen durchfchnitten wird.

Von Köln. dem nördlichen Knotenpunkte. führt nur eine Eifenbahnftraße über

Call nach dem Concentrationsrayon der Armee im Grenzlande. indem fie bei Trier

in die vorhergenannte Linie Berlin-Koblenz-Meß einmündet.

Von Mainz aus führen zwei Wege nach der Gegend von Meß: Bingerbrück

Saarbrück-Meß und Mainz-Lndwigshafen-Neuftadt-Meß.

Für die Transverfalverbindnng zwifcchen den vorftehend genannten norddeutfchen

Bahugruppen untereinander ift durch die. allerdings der lnxemburgifchen und bel

gifchen Grenze nahe liegende Bahn Köln:Call-Trier-Saarbrücken fowie durch die

beiden Parallelbahnen auf den beiden Rheinnfern Sorge getragen.

Die ftrategifche Bedeutung der mit vielen Koften und unter Ueberwindung

großer baulicher Schwierigkeiten hergeftellten Bahn Berlin-Weßlar-Meß beruht
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darauf. daß fie ungefähr in der Mitte zwifchen den Wegen liegt. die ein fran

zöfifches Jnvafionsheer bei dem Vordringen am Rhein nach der Hauptftadt ein

fchlagen kann. Bei Nordhaufen die deutfche Ebene verlaffend. führt diefelbe durch

das Eichsfeld. das nördliche Heffen. über Weßlar nach dem Lahnthal. von dort

nach Koblenz. Das Land. das fie durchfchneidet. ift das eigentliche Bergterrain

Deutfchlands. der ärmere. dünner bevölkerte Theil deffelben. deffen Wegbarkeit _

durch einzelne Gebirge. die zum Theil ftark bewaldet find. gehindert ift. Die

Ausdehnung diefes unwegfamen. ertraglofen. fchlecht angebanten Landkreifes ift

fo groß (circa 60 Meilen). daß in diefer Richtung noch nie größere Heere fich

bewegt haben. Mittels diefer Bahn wird es einem Jnvafionskriege Frankreichs

gegenüber möglich fein. gerade in diefem verhältnißmäßig unwirthbaren und ungang

baren Terrain die Hauptarmee Deutfchlands aufzuftellen und zu concentrirter Ver

wendung bereit zu halten. um von hier aus jedem Vorgehen der Feinde überrafchend

entgegenzutreten. Es wird dies eine Flankenftellung im wahren Sinne des

Wortes fein. die feindlichen Verbindungen bedrohend. ohne die eigenen zu gefährden.

Ein Mittelglied zwifchen dem norddeutfchen und füddeutfchen Bahnneß bildet

die dem Laufe des Mains folgende Bahn. in welche faft alle füddeutfchen Linien

münden. Die Mainbahn wird in ihrem öftlichen Theile zum Anfchlußgliede an

die Linie. die aus Schlefien. der Laufiß. dem Königreiche Sachfen kommt und

für welehe Dresden der Ceutralpunkt ift. Süddeutfchland. d. h. der Raum zwifcchen

der Mainbahn und der Schweiz. ift von mehrern ziemlich breit verzweigten und

veräfteten Schienenwegen durchbrochen. die zu Hauptransportlinien für die beiden

bairifchen. das würtembergifche (13.) und das badifche (14.) Corps beunßt werden.

Diefelben führen auf die nachftehenden durch fefte Eifenbahnbrücken gebildeten

Uebergangspunkte am obern Rhein: 1) Mauheim-Lndwigshafen. 2) Heidelberg

Speier. 3) Bruchfal-Landan. 4) Karlsruhe-Minden.'5) Appenweyer-Straßburg.

6) Freiburg-Kolmar. 7) Mühlheim-Mülhaufen. Anch die von Darmftadt nach

Worms führende Linie gehört noch in die Reihe diefer eine Entwickelung der

deutfchen Heere auf dem linken Ufer des Oberrheins fehr erleichternden Commu

nicationen. Der häufigen Ueberbrückung des Oberrheins entfpricht die Zahl der

Schienenwege. welche von den genannten Punkten nach dem Grenzlande führen.

Als folche ftehen die Strecken Straßburg-Avricourt. Straßburg-Saarburg-Meß.

Hagenau-Beningen-Meß. Landau-SaarbrückemMeß zur Verfügung. während in

der Linie Diedenhofen-Saarburg eine der Grenze ziemlich genau parallel gehende

Querbahn zur Verfchiebung von Truppenmaffen gegeben ift.

Ein zufammenfaffender Blick auf die in der Richtung nach Weften führenden

Eifenbahnlinien zeigt drei große deutfche Bahnneße. die an die Grenzen Frankreichs

führen. Das erfte. aus Norddeutfchland kommend. überfchreitet den Rhein zwifchen

Wefel und Köln. das mittlere. aus Nord- und Mitteldeutfchland fich entwickelnd.

leitet auf Koblenz und Mainz. das füdliche mündet auf den obern Rhein zwifchen

Mauheim und Mühlheim. Als Hauptader für das nördliche Neß ift die Linie

Berlin-Köln-Aaehen zu betrachten. an welche fich die andern Linien anfchließen.

Anf diefen Bahnen kann eine Armee herangeführt werden. welche zur Operation

gegen nordfranzöfifche Landestheile beftimmt ift. wobei allerdings zunächft die Stel
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lung. welche Belgien bei einem etwaigen deutfch-franzöfifchen Kriege einuimmt.

in Betracht kommt. Das mittlere Neß kann dazu dienen. die in den mittlern und

weftlichen Landestheilen mobil gemachten Truppen an die Linie Aieß-Thionville

heranzubringen. während füdlich des Mains eine faft noch einmal fo große Zahl

von Bahnlinien als. im Norden und in der Mitte nicht nur die füddeutfchen

Heeresabtheilungen. fondern auch vermöge guter Anfchlüffe nach Often die aus

dem Herzen Deutfchlands kommenden Streitkräfte bis auf das linke Rheinufer zu

führen im Stande ift.

Jm allgemeinen eine gleichmäßige Ausbreitung und Dichtigkeit der Schienen

wege aufweifend. leidet das deutfche Bahnneß doch an dem Mangel genügender

Querverbindungen zwifchen den nord- und füddentfchen Linien. die der Hauptrichtung

von Often nach Wefteu folgen und als die Hanptarterien des militärifchen Zwecken

dieuftbarenEifenftraßenneßes betrachtet werden können. Es ift immer ein Haupt

grundfaß der Strategie gewefen. daß der Feldherr feine Kräfte verftärken muß.

fobald er fich einer numerifch ihm überlegenen Macht gegenüberfieht. Nur in der

Fähigkeit. Menfchen und Material in beträchtlicher Menge mit früher ungeahnter

Schnelligkeit von einem Ort zum andern. felbft auf großen Entfernungen zu be

fördern. liegt. wie fchon gefagt. die Bedeutung der Eifenbahnen. Jft es möglich.

tnit Hülfe der Bahnen fchnell 100000 Mann von einem Kriegsfchauplaße nach

dem andern zu werfen. und nachdem hier der Zweck erreicht ift. rechtzeitig wieder

an ihre alte Stelle zu verfeßen. fo kann dies für den Ausgang des Krieges nahezu

gleichbedeutend fein mit einer Verftärkung der Gefam1ntmacht um 100000 Mann.

Solchen Anforderungen der Kriegführung zu genügen. die dnrch die centrale

Lage Deutfchlands bedingt find. bedarf es noch mancher Vervollkommuung in dem

deutfchen Eifenbahnfyftem. Die längften Grenzen. welche Frankreich. Oefterreich

und Rußland gegen eine Großmacht zu bewahren haben. find die. welche fie von

Deutfchland trennen.

Keiner der erftgenannten Staaten ift überdies mehr als zwei Großmächten un

mittelbar zugänglich; nur die langgeftreckten deutfchen Grenzen ftehen den Großmächten

offen. von denen zwei. Rußland und Oefterreich. mit großen Ländergebieten bis

tief in das Jnnere Deutfchlands vorfpringen. und endlich ift auch noch die aus-

gedehnte deutfche Küfte faft überall dem Angriff und der Jnvafion ausgefeßt.

Angefichts diefer geographifchen und politifchen Lage Deutfchlands bedarf es

kaum noch eines nähern Nachweifes. daß in der That für keine Macht das Eifen

bahnfyftem eine fo große militärifche Bedeutung hat wie für das Deutfche Reich.

Zumal wenn Dentfchland in die Lage kommen follte. gegen zwei der benachbarten

Großmächte zugleich kämpfen zu müffen. wird der Erfolg feines Ringens davon

abhängen. ob es im Stande ift- fchnell. ficher und überrafchend mit Hülfe der

Eifenbahnen Armeen von einem Kriegsfchanplaß auf den andern zu werfen.

Vermag es dies. fo wird fein Eifenbahnfyftem auch allen andern militärifchen

Anforderungen entfprechen. welche an daffelbe zu ftellen fein werden.

Vermag Deutfchland dies aber? So groß die Leiftungen der Eifenbahnen itn

leßten Kriege waren. find wir doch außer Stande. auf Grund der dabei gemachten

Erfahrungen die Frage ohne weiteres zu bejahen. Der Maffeutransport der
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gefamuiten dentfchen Streitkräfte nach dem Rhein im Jahre 1870 wurde mit

muftergültiger Ordnung auf dem Schienenwege ausgeführt. Aber abgefehen davon.

daß in künftigen Kriegsfällen wol nur eine erheblich größere Schnelligkeit der

Maffentransporte uns gleiche Vortheile wie im Jahre 1870 fichern wird. darf

auch der fehr wefentliche Umftand nicht außer Acht gelaffen werden. daß der Auf

marfch der Armee im Jahre 1870 von langer 'Hand bis in das kleinfte Detail

vorbereitet war.

Der fehr glücklich durchgeführte Maffentransport bietet daher keinen ficheru

Maßftab für die Leiftungen in folchen Lagen. wo die Zeit zur Vorbereitung knapp

zugemeffen ift. Dies wird aber namentlich immer dann der Fall fein. wenn es

gilt. im Laufe eines nach mehrern Seiten zu führenden Krieges Armeen fchnell

und überrafchend von einem Kriegstheater auf das andere zu verfeßen. Die

Schwierigkeiten einer folchen Operation find groß. Auf den zur Verfügung

ftehenden Bahnlinien müffen während einer erheblichen Zeitdauer die Truppenzüge

mit möglichft knappen Jntervallen ununterbrochen folgen.

Ein anfehnliches Fahrmaterial muß an den Einfchiffungspunkten rechtzeitig

und richtig rangirt und fo bereit geftellt werden. daß die einzelnen Truppentheile

mit ihren Pferden und Fahrzeugen in der im voraus feftgefeßten Reihenfolge

genau zur vorgefchriebenen Stunde die Fahrt antreten können. Die dicht auf

einanderfolgenden Truppenzüge kreuzen fich unterwegs mit den an die Einfchiffungs

punkte heranzuführenden leeren Zügen. Die kleinfte Uuregelmäßigkeit in diefem

gewaltigen Getriebe pflanzt fich lavinenartig auf die nachfolgenden Staffeln fort;

eine ernftliche Stockung kann fich zu unbefchreiblicher Verwirrung fteigern.

Um große Truppenmaffen bei knapper Vorbereitungszeit fchnell und ficher auf

den Eifenbahnen zu befördern. bedarf es eines vorzüglich organifirten. ftreng ein

heitlichen Betriebes auf denfelben. Das Reich kann in folchen Momenten. wo

feine höchften Jntereffeu auf dem Spiele ftehen. nicht von Dußenden verfchiedener

Privat-Eifenbahnbehörden abhängig fein; es muß unbefchränkt über die Bahnen

und alle ihre perfonellen und materiellen Kräfte verfügen. Diefer Gefichtspunkt

hat denn auch in der Reichsverfaffung und in dem Kriegsleiftungsgefeß eine weit

gehende Berückfichtignng gefunden. Nach Art. 42 und 43 der Reichsverfaffung

find die Landesregierungeu verpflichtet. „die dentfchen Eifenbahnen im Jntereffe

des allgemeinen Verkehrs wie ein einheitliches Neß verwalten und zu diefem

Behufe auch die neu herzuftellenden Bahnen nach einheitlichen Normen anlegen

und ausrüften zu laffen. Es follen demgemäß in thunlicljfter Befcljlennigung über

einftimmende Betriebseiurichtungen getroffen. insbefondere gleiche Bahnpolizei

regfements eingeführt werden. Das Reich hat dafür Sorge zu tragen. daß die

Eifenbahnverwaltungen die Bahnen jederzeit in einem die nöthige Sicherheit

gewährenden baulichen Zuftande erhalten und diefelben mit Betriebsmaterial fo

ausrüften. wie das Verkehrsbedürfuiß es erheifcht".

Und Art. 47 beftimmt: „Den Anforderungen der Behörden des Reiches in

Betreff der Benußung der Eifenbahnen zum Zweck der Vertheidigung Deutfchlands

haben fämmtliche Eifenbahnverwaltungen unweigerlich Folge zu leiften. Jusbefon

dere ift das Militär und alles Kriegsmaterial zu gleichen ermäßigten Säßen zu
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befördern." Anknüpfend an diefe Beftimmungen ift endlich im Kriegsleiftungs

gefeße vom 13. Juni 1873 weiter vorgefchrieben: „Jede Eifenbahnverwaltung ift

verpflichtet: 1) die für die Beförderung von Mannfchaften und Pferden erforder

lichen Ansrüftungsgegenftäude ihrer Eifenbahnwagen vorräthig zu halten; 2) die

Beförderung der bewaffneten Macht und der Kriegsvorräthe zu bewirken; 3) ihr

Perfonal und ihr zur Herftellung und zum Betriebe von Eifenbahnen dienlicljes

Material herzugeben." . . „Die Verwaltungen auf dem Kriegsfchauplaße felbft

oder in der Nähe deffelben haben bezüglich der Eiurichtung. Fortführung. Ein

ftellnng und Wiederaufuahme des Bahubetriebes den Anordnungen der Militär

behörde Folge zu leiften. Jm Falle des Zuwiderhandelns gegen diefe Anord

nungen ift die Militärbehörde berechtigt. diefelben auf Koften der Eifenbahnverwal:

tungen zur Ausführung zu bringen."

Den Werth diefer trefflicheu Beftimmungen nnterfchäßen wir keineswegs. Aber

es bleibt doch der fchwere Uebelftand beftehen. daß die Heeresleitnng für alle

größern Eifeubahntransporte unmittelbar an eine große Zahl verfchiedener Eifen

bahnverwaltungen gewiefen ift. Diefe Verwaltungen find nicht an Unterordnung

gewöhnt; troß der durch die Verfaffung gezogenen Schranken befteht bei ihnen

eine gewiffe Mannichfaltigkeit der Grundfäße und Formen fort. und nicht felten

leben fie untereinander in mehr oder weniger offener Feindfchaft; es bleibt lediglich

der .Heeresleitnng überlaffen. fie für den beftimmten Zweck unter einen Hut zu bringen.

Die Hecresleitung kann über das ganze Perfonal und Material der Eifenbahnen

von Deutfchland verfügen. aber um das Nothwendige zu erhalten. muß fie mit

einer Reihe von Bahnverwaltungen verhandeln. Wenn alle diefe Schwierigkeiten

glücklich überwunden werden. fo geht dabei doch Zeit verloren. und die Zeit im

Beginn eines Krieges ift ein fehr werthvoller Factor. mit dem gerechnet werden

muß. Ein weit höherer Grad von Präcifion würde für große Truppentransporte

offenbar erreicht werden. wenn das Reich feine Eifenbahnen in Krieg und Frieden

felbft verwaltete.

Aber auch das militärifche Jntereffe an einer zweckmäßigen Entwickelung des

Eifenbahnneßes macht eine derartige Centralifation der Eifenbahnverwaltung

wünfchenswerth. Daffelbe läßt fich dabei vollkommen mit dem volkswirthfcljaftc

lichen vereinigen. die großen Handelsftraßen waren von jeher auch die großen

Heeresftraßen. Die hanptfächlichfte. nicht hoch genug anzufchlagende Folge würde

die fein. daß das Reich militärifch wichtige. aber nicht fogleicch rentirende Bahnen

bauen und im Betrieb erhalten könnte mit dem Zinsüberfchuß. welchen jeßt die

Actionäre der ertragreichen Bahnen in ihre Tafcche fließen laffen. Auch jene Bah

nen werden dazu beitragen. das Nationalvermögen zu vermehren. fie werden fich

dereinft im friedlichen Verkehr rentiren. vor allem aber fich bezahlt machen durch

den Schuß. welchen fie in militärifcher Hinficht dem Reiche gewähren.



 

Chronik der Gegenwart.

Mufilialifctje Reu'te.

Die heiterfte Epifode in der Entwickelung unferer Mufikzuftände knüpft fich

an die Planderei des Herrn Jacques Offenbach über Richard Wagner.: Der

Componift der „Schönen Helena" wirft dem Autor der „Nibelungen" vor. daß

diefer nicht der Mann fei. eine Schule zu bilden. wohl aber mit feinem fchreck

lichen Medufenhaupte die Schöpferkraft der jungen Componiften lähme und ihre

Selbftändigkeit zunichte mache. Von einer fogenannten „Schule" kann überhaupt.

wenn von fchöpferifchen Naturen die Rede ift. nicht gefprochen werden; denn die

Schule knüpft fich an den wiffenfchaftlichen Theil und an das contrapunktifche Ele

ment. nicht aber an die Gedankenerfindung. an den Phantafiereicclhthum irgendeines

Mnfikers. Wir können die Schulen der Theoretiker Tartini. Ramean. Marpurg.

Karl Philipp Emanuel Bach. Fux. Albrechtsberger. Sechter. Moriß Hauptmann n. a.

erörtern und die wiffenfchaftlicheu Grundfäße diefer Piänner analyfiren; die großen

fchöpferifchen Tonheroen Sebaftian Bach. Händel. Gluck. Haydn. Mozart. Beethoven.

Weber. Mendelsfohn. Schumann n. a. find es aber. welche durch die einem jeden

von ihnen eigenthümlichen Jdeen und durch den aus dem itmmanenteu Schönheits

gefühl hervorgegangenen künftlerifchen Stil ihre hohe Bedeutung erlangt haben.

Wenn wir beobachten. daß ein folcher Schöpfer auf feine Zeitgenoffen und Nach

folger einen mächtigen Einfluß ausübt und jüngere Componiften zum Anfchluß an

feinen Compofitionsftil veraulaßt. fo bilden diefe jüngern Tonfeßer mit dem von

ihnen angebeteten Meifter nicht eine Schule. fobald fie nicht feine Schüler in den

wiffenfchaftlichen Grundfäßen der Mufik find. fondern fie erfcheinen als die Nach

ahmer. welchen nicht die originale Kraft innewohnt. fich durch einen felbftändigen

Stil emporzuheben. So hatte Mozart feine Nachahmer; Beethoven wurde nament

lich im fymphonifchen Stil uachgeahmt; in der Oper wurden Weber und Marfchner.

in der Lyrik Schubert. Mendelsfohu und Schumann nach allen Richtungen hin

ausgebeutet. Die Zeit der großen Meifter hatte die Zeit des Epigonenthums zur

Folge. Ju diefer erhoben fich der Symphoniker Robert Volkmann durch feine 1)-n101].

Symphonie. der Chorlyriker Johannes Brahms durch fein „Dentfches Requiem". ob

wol beide in den einzelnen Abfchnitten ihrer Schöpfungen auf frühere Tonheroen

zurückwiefeni. zu einer gewiffen Selbftändigkeit im Stil empor. und im Dramatifchen

gelangte der von jüngern Componiften vielnmworbene. mit allen Mitteln der Technik

gründlich vertraute Schöpfer des „Lohengrin" zur faft ausfchließlichen Herrfchaft.

Die neben ihm auftretenden dramatifch-mufikalifchen Autoren fchöpften entweder

den Stoff aus frühern Piuftern oder fie hafchten eifrig nach allen Effecten. welche

Richard Wagner in feine Tonbilder eingeführt hatte. fodaß irgendwelches originale

Element nicht hervortrat und Richard Wagner die Alleinherrfchaft behaupten konnte.

Allgemein wurde lebhaft eine Aenderung diefes dramatifclj-mufikalifchen Zuftandes

gewünfcht. weil der künftlerifchen Entwickelung nichts fchädlicher ift als die Ein

feitigkeit. Die Oper mußte aber nnaufhaltfam fozufagen in die Einfeitigkeit hinein

treiben. wenn nicht fchöpferifche Kräfte erftanden. welche im Stande waren. aus
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fich felbft heraus Wirkungsvolles zu fchaffen und durch die eigenen Jdeen. durch

einen felbftändigen Stil das Theaterpublikum zu feffeln. Kretfchtmer's „Folkunger"

und „Heiurich der Löwe" waren zu äußerlich und in vieler Beziehung auch zu

unfelbftändig. um den Richard Wagner'fcheu Tondichtungen nur einigermaßen Con

currenz zu machen. wenn fie auch vielfach Anfprechendes und Wohlklingendes

enthalten; die Oper „Der Rattenfänger von Hameln" von Victor Neßler. Text

von Friß Hofmann. feffelte hauptfäcljlich durch die an Marfchner großgezogene

Lyrik des liebenswürdigeu Componiften. deffen prächtige Liedgeftaltung auf humo

riftifchem Gebiete fchon bedeutende Siege errungen hat; Jgnaz Brüll componirte

meiftentheils mufikalifcclj-dramatifche Geurebilder ohne Zugrundelegung einer großen.

einheitlichen dramatifchen Entwickelung. weshalb auch feine feine. anmuthige Kunft

mit den Frescogemälden Richard Wagner's nicht in den geiftigen Wettkampf eintreten

konnte. Der fcheinbar Unbefiegliche hatte deshalb auch für feine „Nibelungen"

ein nicht ungünftiges Feld zur Entfaltung feines weitausgedehnten Apparates. deffen

knappere Faffung dem Werke nur nüßlich fein würde. Den Angriffen feiner Gegner

konnte nicht ganz mit Uurecht durch die Forderung begegnet werden. zuerft ein

mufikalifch-dramatifches Werk von einem andern zu bezeichnen. welches. in der

Gegenwart gefchaffen. dem mufikalifchen Drama Richard Wagner's. das oft als

Zukunftsdrama bezeichnet worden ift. ftandhalten könnte. Diefer Forderung war

bisher nicht zu entfprechen und fogar der geiftvolle Hanslick mußte bei Befprechung

Wagner'fcher Werke fo viele Zugeftändniffe machen. dafi wol jeder fühlte. wie arm

felig es um das moderne Schaffen auf dem Gebiete der Oper beftellt fei. Von

folcher Meinung war auch nicht abzuftehen bei dem Erfcheinen der Goldmarkfchen

Oper „Die Königin von Saba". die bezüglich der Jnftrumentation und in der

Aufbietung des modulatorifchen Apparates äußerft Pikantes und Frappantes bietet.

auch von der technifchen Herrfchaft des Autors ein fehr rühmenstwerthes Zeugniß

ablegt. welche aber in der Behandlung des Ariofo und der declamatorifchen Phrafe

ebenfo wie in der Verwendung der inftrumentalen Mittel fich fo eng an das Wag

ner'fche Vorbild anfchließt. daß von der Offenbarung einer bedeutfamen Originalität

gar nicht die Rede fein kann.

Die bisher genannten dramatifchen Tonfeßer. deren Kundgebungen wir weiter:

hin näher betrachten werden. waren nicht im Stande. dem Vordringen der Wagner'

fchen Schöpfungen auch nur einen Augenblick Einhalt zu thun. fie vermochten es

nicht einmal. die Aufmerkfamkeit des Publikums fo zu feffeln. daß diefelbe von

den „Nibelungen". den vielfach angefeindeten Geduldproben für die Hörer. abge

lenkt worden wäre. ganz abgefehen von den eingebürgerten Opern „Fliegender

Holländer". „Tauhäufer" und „LohengrinW welche fich gegenwärtig als die beften

Zug- und Kaffenftücke bewähren. Wagner hat feine Bedeutung jedenfalls haupt

fächlich dem Umftande zu verdanken. daß er feine ganze Kraft auf das Dramatifche

concentrirte. während die übrigen Tonfeßer fich zerfplitterten. Unter diefen war

fchon längft eine Perfönlicchkeit aufgetreten. deren Genialität vom Verfaffer diefer

„Revue" oft in lobenden Worten gepriefen. deren erfplitterung aber auch mit

nicht geringem Tadel bedacht wurde. Diefe künftleri che Perföulicljkeit ift Anton

Rnbinftein. welchen wir für das bedeutfamfte Genie unter den lebenden fchaffenden

Mnfikeru halten. Vom Publikum wegen feiner virtuofen Leiftungen im Piano

fortefpiel im höchften Grade bewundert. hat diefer Tondichter in verhältnißmäßig

kurzer Zeit eine ftaunenerregende Menge von Werken componirt. unter welchen

mehrere Oratorien. Opern und Symphonieu von feinem eminenten Productions

vermögen vollgültiges Zeugniß ablegen. Jn diefen Tondichtungen offenbarte fich

ein mächtiger Schöpfergeift. welcher aber bisher nicht Raft und Ruhe fand. der

immer vorwärts ftürmte. ohne die ganze Fülle feiner reichen Jnnerlichkeit in voller

Stärke bei ruhigem würdevollem Wefen auszuftrömen. Bedauernd wurde oft der

Mangel des Concentrirens bemerkt bei aller Anerkennung der herrlichen Leiftungs
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fähigkeit. welche. im Grunde genommen. jede andere überragte. Die melodifche

Kraft des auf dem Gebiete der Lyrik fo tief ergreifenden und anmuthsvollen Ton

dichters. die urwüchfige Stärke bei Anfbietung von Maffen. die Gabe des charakter

vollen Jndividualifirens und doch wieder das flache Wefen in der Behandlung

vieler Einzelheiten. die offenbare Sucht nach Schnellfchreiberei und die Oberfläch

lichkeit in der polyphonen Arbeit: diefe Momente feiner Thätigkeit erzeugten ein

Schwanken zwifchen Hinneigen und Abwenden. zwifchen Zuftimmen und Ver

neinen. bis der von einem Ort zum andern als Virtuos dahinftürmende Autor

endlich durch die Aufführung feiner Oper „Nero" in Hamburg einen Erfolg er

zielte. um welchen ihn die übrigen Tonfeßer beneiden können. Ju diefer Oper

fcheint er allerdings fein Beftes geboten zu haben; er fcheint bei Conception diefes

Werkes in feinem lyrifcheu Denken weit concentrirter gewefen zu fein als fonft.

Jnfolge deffen hat er den glänzendften Sieg errungen; die Kritik hat ihm förmlich

zugejubelt und fogar der fcharffintuige. äußerft fubtile Kunftrichter. der große

Klaviervirtuos Haus von Bülow. welcher für den baireuther Fonds Concerte

gibt und überhaupt das Wagner'fche Kunftwerk principiell vertritt. erklärt in einem

„Nero-Briefe" in der „Neuen Hannoverifcljen Landeszeitung" vom 21. und 22. Nov..

daß er den „Nero" weit höher ftelle als die Oper „Feramors" von Anton Rubinftein.

„Feramors" fei ihm aus dem Klavierauszuge bekannt; das Buch fei. bei aller

Eleganz der Rodenberg'fchen Dietion. entfchieden dürftig. Mufikalifch behage ihm

der erfte Act außerordentlich. während ihm die beiden folgenden eine „ungemüth

liohe" Antiklimax darzubieten fcheinen. Aehnliche Decrefcendos und Stilnngleich

heiten feien glückliccherweife im „Nero" fo wenig vorhanden. daß im Gegentheil

der dritte Act den lyrifchen Höhepunkt biete und der vierte einen folcheu Reich

thnm von frifchen. präguanten Einfällen licfere. daß auch der abfpannnngsgeneigtefte

Zuhörer die Verfpätung feines Sonpers verfchmerzen werde. „Daß Rubinftein".

meint Hans von Bülow. „nicht Wagner's Bahn wandelt. ift hinlänglich bekannt;

er wandelt eben feine eigene. wozu er das Recht. weil die Potenz hat. Daß er

die Gabe des Sanges befißt. das beweifeu feine vielen fchönen. fehr beliebt ge

wordenen Lieder; daß er maßvoll. kurz meifterlich zu inftrnmentiren verfteht. feine

große Symphonien; daß er effeetvolle Chöre fchreiben kann. feine beiden Oratorien

n. f. w. Von feiner dramatifchen Geftaltungskraft fcheint mir der ccNero» das

leuchtendfte Specimen. Möge fein Licht fich bald recht weit verbreiten - der

Enthufiasmus der Hamburger wird nicht vereinzelt bleiben! Jch glaube. meiner

Würde als baireuther Patronatsherr nichts vergeben zu haben. wenn ich mich an

Rubinftein's ccNero» bewundernd erfreute. und finde im übrigen. daß in der Kunft

keine andern ccParteien» ftatuirt werden follen als die - nicht überzahlreiche -

derer. die etwas leiften. und die unendlich überwiegende der Jgnoranten und Jmpo

teuten. Daß die erftere. gleichviel welches ihre Standarte. gebührend refpectirt

werde. dazu follte jeder Kunftgenoffe das Seinige beitragen. durch ungefchmälerte

Anerkennung alles Bedeutenden die möglichfte Ausrottung des Dilettantifchen und

Mittelmäßigen nach Kräften befördernd." Diefes Urtheil des Herrn 1)r. Hans

von Bülow. deffen zutreffende. fchlagende Kritik wohl bekannt und deffen beißende

Satire von manchen Mufikern gefürchtet wird. gründet fich auf die perfönliche

Theilnahme an zwei Aufführnngen. welche am 1. Nov. und am 9. Nov. unter

der eigenhändigen Leitung des Autors in Hamburg ftattfanden. Bei diefen Auf

führungen bewährte fich nach der Angabe unfers Gewährsmaunes fowol die pracht

volle Dirigentenmeifterfchaft des Componiften als auch die Pflichterfülluug des

Darftellungsperfonals in glänzendfter Weife. „Nero". diefe große Oper mit bedeu

tender Maffeneutfaltung. kam. wie auch andere Berichterftatter mittheilen. in einer

Weife zur Aufführung. daß die erften Hoftheather etwas Befferes kaum zu bieten

vermögen. Auch in Hamburg ift ja die Meyerbeer'fche Oper. überhaupt die große

franzöfifche Oper. auf dem Repertoire. Bülow nennt diefe den „internationali
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fit-ten parifer Drachen". welcher troß Richard Wagner und feinem unfreiwilligen

Mitarbeiter in der Bekämpfung deffelben. Jacques Offenbach. noch feurig

weiter fpeie. „Goldmarks ultraorientalifche cc Königin von Saba». Hofmann's

ultrateutonifcher ccArmin» böten Meyerbeer's Werken eine noch ungefährlichere Con

currenz als die feines Zeitgenoffen Halevy. der nach Heine's wißiger Vermuthnng

von ihm bezahlt wurde. mit ihm zu rivalifiren. wie etwa in Berlin ein unechter

Malzextractlieferant Reclame für den echten machen mußte." Rubinftein hat nicht

die Bahn Meyerbeer's betreten. er geht. wie fchon mitgetheilt. feinen eigenen Weg.

Es ftand ihm ein Buch zu Gebote. welches Jules Barbier. nach von Bülow's

Anficht mit großem 8achte-faire und weit weniger fchablonenmäßig als fonftige

beliebte „handlungsreiche" Textbücher verfaßt hat. Von Wichtigkeit bei diefer

Angabe ift. daß der über die Entftehung des Werkes genau unterrichtete Kritiker

erzählt. der Componift habe felbft nicht blos die Wahl des Stoffes getroffen.

fondern. ficherlich angeregt durch Hamerling's herrliches Epos „Ahasver und Rom".

feinem parifer Amanuenfis die Jdee der Situation des erften Actes fonfflirt. Der

Niedergang der heidnifchen. der Aufgang der neuen chriftlichen Welt (die Er

niedrigung des Hohen. die Erhöhung des Niedrigen). die Begegnung diefer beiden

Contrafte reizte die Phantafie des Tondichters und ihre mufikalifche Jlluftration

ift ihm aufs wirkungsvollfte geglückt. Der inftrumentale Prolog war bei der

Aufführung auf ein Drittel gekürzt. Hans von Bülow hält ihn für concertfähig.

troß feiner „anticlaffifchen Form" (nicht Unform). Wer die Gefchichte Nero's und

die Thaten deffelben kennt. wird kaum glauben. daß er zum feffelnden Mittelpunkt

eines mufikalifch-dramatifchen Kunftwerkes gemacht werden könne; dennoch find in

diefer Hinficht Componift und Librettodichter nicht unglücklich gewefen. weil fie

hanptfächlich die künftlerifche Natur Nero's in den Vordergrund ftellten. Von

diefer Seite betrachtet. findet man an dem „hiftorifchen Scheufal" doch auch Jnter

effantes. Nero fei. meint Herr von Bülow. keineswegs antipathifcher als z. B. König

Richard lll. „Man kann die Anficht jener. welche finden. daß Seueca's Zög

ling durch feine Entwickelung zum Böfewicht gewiffermaßen den Beruf. zu dem

ihn feine Anlage bei einer weniger demoralifirenden Umgebung befähigt hätte.

verfehlt habe. daß er als ein tupua 1)ei gelten könne. der unfterblich berüchtigt

geworden fei. man kann diefe Anficht paradox und excentrifch finden. fie aber doch

nicht abfolnt verdammen. Jedenfalls ift Eine Seite in Nero's Charakter fympa

thifch. und Rubinftein hat fein Möglichftes gethan. ihn nach diefer Richtung hin zu

rehabilitiren: der Dichter und Mufiker. der Künftler Nero." Ju Rückficht auf

diefe fympathifche Eigenfchaft hat der Componift befonders eine Scene ungemein

reizvoll geftaltet. welche dem zweiten Acte zugehört. wo Nero den Schmerz und

die Liebe Jphigeniens zu befingen fich beftimmt fühlt. Bülow behauptet. daß die

Melodie Rubinftein's zu den dazugehörigen Textesworten „an edler Jnnigkeit" den

fchönften Weifen eines Gluck an die Seite gefeßt zu werden verdient. Ju diefer

Scene tritt der ganze Künftlercharakter des Nero in den Vordergrund; denn

prälndirend gebietet er feinen Schmeichlern Ruhe mit folgenden Worten:

O fchweigt: euer Cäfar muß verfchwinden.

Wenn der Sänger erfcheint.

Das Höchfte ift die Kunft. Vergeßt dies nie!

Eine ebenfo glückliche Erfindung hat der Componift in der Scene offenbart.

wo Nero auf dem Balkon des Mäcenasthurmes durch den Anblick der von ihm

infcenirten Feuersbrunft begeiftert wird. Die Beftie verzückt fich hier ebenfalls

zum Gotte. wie in der vorerwähnten Scene. Nach diefen Mittheilungen wird

auch gewiß jeder die Anficht des Herrn von Bülow billigen. welcher behauptet.

der riefige Verbrecher erfcheine in der Rubinfteitn'fchen Oper eigentlich nur als

ein riefiger Träumer; trunken vom Bewußtfein unbegrenzter Macht über die vor

ihm kniende Welt verliere er fich in eine Art von über- und fomit außerweltlicher
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Exiftenz. Der Anflug von Jronie gegen feine Umgebung ftimmte mit diefer

Charakterifirung überein. ebenfo die vom Librettiften fehr gefchickt erfundene. vom

Tonfeßer fehr glücklich charakterifirte Figur feines Begleiters. eines Dichterlings

und fozufagen Hofdemagogen „Saccus". Diefer Tenorbuffo erfcheint neben dem

Heldentenor Nero als ein herzlos objeetiver Zufchauer. welcher dem Cäfar zur

freilich misglückten Flucht verhilft und ihn dann bei der Erdolchung unterftüßt. Den

Dank. der ihm bei dem erften Dienfte geboten wird. lehnt er hohnlachend ab mit

den Worten: „Nein. du haft mir nicht zu danken. will nur fehen wie ein Nero

ftirbt." Hans von Bülow knüpft hieran eine fehr richtige Bemerkung welche von

den Autoren nicht unbeachtet gelaffen werden follte. Er habe diefe kleine Epifode.

fagt Hans von Bülow. höchft wirkfam gefunden; „das Groteske im Dienfte des

Tragifchen ift eine Erfindung des großen William. die jedoch in unferer Zeit fo

wenig verwerthet worden ift. daß fie nagelneu erfcheint. wie alles vergeffene Alte".

Dem Beurtheiler der Oper erfcheint es als ein Verdienft des Herrn Barbier. daß

er feinem Buche überhaupt eine fhakfpearifirende Struetur gegeben habe. Zu der

erfchütternden Scene im vierten Acte. wo dem im Manfoleum des Augnftus fich

verbergenden kaiferlichen Flüchtlinge die Geifter feiner fämmtlichen Opfer. ein

fchließlich der chriftlichen Märtyrer. erfcheinen. habe natürlich die analoge Scene

in „Richard lll." ebenfalls das Modell geliefert.

Als Gegenfaß zum Heldentenor Nero erfcheint der Baritonift Vindex. Fürft

der Aquitanier. der zwar mehrfach in Gefahr ift. dem Nero zum Opfer zu fallen.

der fchließliclj aber doch an der Spiße der gallifchen Legionen als Vindex. als

fiegender Rächer in Rom einzieht. Vindex war der Geliebte der Chryfa. zu

welcher Nero eine tiefe Leidenfchaft faßte. Auch fie rächt er. obgleich er fie nicht

mehr lebend gewinnen kann; denn Chryfa bekennt fich bei dem Brande Roms

dem wüthenden Volke gegenüber als Chriftin und ftirbt infolge deffen den Märtyrer

tod. Da Chryfa der Angelpunkt der Jntrigue in den drei erften Acten ift. mit

welchen das „engere Drama" abfchließt. und der mehrere Jahre fpäter fpielende

Schlußact nur als ein Epilog zu Gnnften des Titelhelden erfcheint. fo hat Herr

von Bülow dem Autor Rubinftein gerathen. das dramatifche Werk „Nero" an

ftatt „ große Oper in vier Acten" zu benennen: „große Oper in drei Acten mit

einem Nachfpiele". Chryfa ift nach den Ausführungen Herrn von Bülow's der

Spielball der Hofeabalen von Nero's Mutter Agrippina und andererfeits feiner

mehr oder minder morganatifchen Gemahlin Poppäa. Sie repräfentirt die Licht

feite des dämonifchen Werkes in weit anziehenderm und eindringlicherm Grade

als Vindex und troß ihres tragifchen Endes das verföhnende Element.

„Der Componift hat diefe fympathifche Figur". fagt unfer ausgezeichneter

Gewährsmann. „mit den reichften Gaben feiner glühenden mufikalifchen Erfindung

ausgeftattet; ihren Duetten mit dem Bariton im erften und dritten Act. dem mit

ihrer Mutter Epicharis (leßtere eine auch dramatifch höchft intereffante und dank

bare Altpartie) wohnt ein fo füßer. warmer. melodifcher Zauber inne. daß ein

italienifches Publikum fich die Gelegenheit zu Dacapo-Wünfchen nicht entgehen

laffen würde. während fich vorerft die Hamburger mit dem Erwerb der betreffen

den Stücke für ihre häuslichen Flügel begnügen." Ueber die hamburger Auf

führung fpricht fich der große Klaviermeifter äußerft günftig aus. Er führt

auch das Urtheil des Componiften felbft an. der Herrn von Bülow gegenüber

wiederholt die allfeitigfte Anerkennung der Beftrebungeu von fännntlichen Bethei

ligten äußerte. welche fich - vom energifchen Jmprefario bis zum dienftwilli

gen Choriften - um befriedigende Verwirklichnng feiner Jntentionen verdient

gemacht hatten; er betrachte. fagte 'Rubinftein. die in Hamburg feinem „Nero"

widerfahrene würdige Behandlung als eine reichliche Compenfation für die feinem

„Feramors" in Berlin gewidmete. Von den darftellenden Hauptkräften nennt

Herr von Bülow vor allen die auch durch ihre leipziger Bühnenthätigkeit fehr
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renommirte Künftleritn Frau Sucher. Diefe Darftellerin der Chryfa fei ihm

„als die in jeder Hinficht vollendetfte deutfche Opernfängerin" erfchienen. die er

feit einer langen Reihe von Jahren gehört; vielleicht nicht die genialfte. aber die

idealfte. echtefte. Der „Nero" des Heldeutenors Herrn Winkelmann lieferte

ihm einen neuen erfreulichen Beleg. daß die wirklichen (nicht geheimen) Tenore

fo wenig ausgeftorben find wie die Möpfe. und daß man eine ftattliche Erfcheinung

und lebensvolles Spiel auch mit Beachtung von Tempo. Takt und Jntonation

verbinden kann. Jn der Leiftung der Baritoniften Herrn 1)r. Krückl fcheint der Beur

theiler die Prägnanz in Perfönlichkeit und Organ einigermaßen vermißt zu haben.

So ift denn durch einen der bedeutendften und hervorragendften Piufiker der

Gegenwart. zu deffen Urtheilsfchärfe kaum eine Rivalität zu finden ift. der Er

folg der Rubinftein'fchen Oper und die Lebeusfähigkeit derfelben in einer Weife

beftätigt worden. daß man an dem bedeutfameu Gehalte des Werkes gar nicht

mehr zweifeln kann. Endlich ift es alfo einem Mufiker gelungen. eine dramatifche

Arbeit zu fchaffen. die fich neben dem „Lohengritn" und „Tanhäufer" einbürgern und

fich ruhmvoll halten wird. Aufrichtig ift für folche That nicht allein der Com

ponift felbft. fondern überhaupt die dramatifcheutnfikalifche Kunft zu beglückwünfchen.

weil fie dadurch vor Einfeitigkeit bewahrt und vor dem Hineiurolleu in eine beftimmte

Richtung gerettet wurde. Nur das vielgeftaltige Wefen der Knnft vermag die rechte

Geiftes- und Herzensbildung zu bewirken. Die Einfeitigkeit wird immer zum

gedankenlofen Copiren und zu Gefchuiacklofigkeiten auf dem Gebiet der Aefthetik

führen. Jeßt follten fich aber auch alle Bühnen regen und fich es zur Ehre rechnen.

ein Werk. wie das Rubinftein'fche. zu inanguriren. ein Werk. in welcheu1 die abfolute

Mufik und die melodifche Erfindnngskraft einen fo glänzenden Trinmph feiert.

Durch diefe That wird wiederum feftgeftellt werden können. daß in der dramatifch

mufikalifchen Kunft mit jedem Stoffe auch Neues nach Forin und Jnhalt zu bieten

ift. daß die Grenzen der Mufik innerhalb des Dramatifchen vom Autor felbft

gezogen werden können. während er in der Lyrik und Epik mehr oder weniger

eingefchränkt crfcheint und es keinenfalls wagen darf. über den Beethoven'fchen

Bau weiter hinauszufchreiten. wenn es ihm überhaupt vergönnt war. bis zu

demfelben vorzndringen. Bisher ift es einem Sterblichen nicht gelungen. mit

diefem Riefengeift im fymphonifchen Aufbau auch nur annähernd fich gleichzuftellen.

Allerdings ift die Compofition eines guten mufikalifch-dramatifchen Werkes die höchfte

Aufgabe. welche einem Mufiker geftellt werden kann. Wenn er den Anforderungen

unferer Zeit eutfprechen will. dann genügt durchaus nicht das Talent oder auch

felbft das Genie in der melodifchen Erfindung. Große Kenntniß der Mittel und

vollfte Beherrfchtung der Technik müßen mit der bedeutenden Begabung Hand in

Hand gehen. Der Autor muß ein Meifter fein. im einfachen harmonifchen Chor

faß, in der fymphonifchen Geftaltuug des Jnftrumentalen. in der Behandlung der

Singftimmen und auch im Contrapunkt. Mozart hat es hauptfächlich durch feine

contrapunktifche Kunft erreicht. daß er die Tragik mit der Komik in fo genialer

Weife zu verbinden und die einzelnen Charaktere auch im Enfemble in ihrem

richtigen Wefen mufikalifch darzuftellen vermochte. Die reichern orcheftralen Mittel

unferer Zeit erleichtern dem Autor das Coloriren; aber die Jndividualifirung

wird doch erft vollkommen im Enfemble gelingen. wenn der Componift auch über

das contrapunktiiche Element die vollfte Herrfchaft befißt. Ob diefe Rubinftein

jetzt erreicht hat. davon wird erft die perfönliche Kenntnißnahme feines neuen

dramatifchen Werkes uns überzeugen. Früher war in diefer Hinficht gerade ein

Mangel in feinem Schaffen zu bemerken. welcher als Urfache der ungenügenden

Concentrirung feines mufikalifchen Wefens angefehen wurde. Uufere Anficht aber.

welche wir oft beftimmt und den Anhängern des Brahms'fchen Epigonenthums

gegenüber betonten. daß Rubinfteitn unbedingt das bedeutfamfte mufikalifche Genie

der Gegenwart fei und daß ihm wahrhaft urfprüngliche Kraft mit mächtiger
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Tragweite innewohue. fcheint nun allgemein acceptirt zu werden. Wir freuen

uns aufrichtig über ein folches Zeichen der Zeit. welche das Natürliche. das

unmittelbar aus der Menfchenfeele Quellende dem Reflectirten. Erqnälten. von kalter

Künftlichkeit Zeugenden vorzieht. Neben Rubinftein erfcheinen die vorher Genannten

als geringfügige Geifter. welche theilweife Anfprechendes und Reizvolles. aber diefes

doch immer nur im Anlehnen an Vorhandenes leiften.

Unter den anfprechenden Bühnenwerken. welche fich einen nachhaltigen Achtungs

erfolg ficherten und fich die Sympathien der Theaterfrennde erwarben. erregten

„Der Rattenfänger von Hameln" und „Die Königin von Saba" die größte Theil

nahme. Das Textbuch zum „Okatteufänger von Hameln" hat der gemüthvolle würdige

Mitredacteur der „Gartenlaube". 1)e. Friedrich Hofmann. mit Zugrundelegung

der Sage und der Fabel von Julins Wolff's gleichnamiger „Aventinre" gedichtet.

und die Compofition der durch frühere und befcheidenere Leiftungen im drama

tifchen Fache. durch wohlklingende Lieder und Männerchöre bekannt gewordene

Mufiker Victor Neßler. welcher längere Zeit Chordirector am leipziger Stadt

theater war. überrafchend glücklich durchgeführt. Das Werk hat mit Recht die

allfeitige Theilnahme der leipziger Kunftfreunde erworben. Große Sympathien

hat daffelbe auch in Koburg errungen. weil die Haltung deffelben durch Popu

larität feffelt. ohne daß den Trivialitäten Spielraum gegönnt wird. Text und

Mufik bekunden entfchieden. mag man in Einzelheiten mit der Durchführung

einverftanden fein oder nicht. das Talent zur dramatifchen Geftaltung und die

Kenntniß in der Anwendung der zweckdientichen Mittel. Die Gewiffenhaftigkeit

des Dichters ift jedem Scheineffect abhold; fie ift innig verbunden mit einem tiefen

Gemüthsleben des Autors. welches troß des oft nicht günftigen Stoffes veredelnd

auf die Bearbeitung der zu Grunde gelegten Sage eingewirkt hat. Diefe ift in

der epifchen Form von Julins Wolff fchon früher populär geworden und hat durch ver

fchiedene Umwandlungen in Profa (die bekanntefte rührt von Guftav Nieriß her) eine

auch von der lefendeu Jugend mit großem Jntereffe aufgenommene Geftalt gewonnen.

Ohne auf diefe Variationen Rückficht zu nehmen. fuchte der Dichter in ge

treuem Anfchluß an die angeführte epifche Dichtung die verfchiedenen dramatifchen

Momente zu einem einheitlichen. logifchen Ganzen zufammenzufaffen und den

Hauptcharakter. den Rattenfänger Hunold Singuf. im Verlaufe der Handlung in

den Vordergrund zu ftellen. Das Vertiefen in diefen Charakter und der treue

Anfchluß an das Original hatten wol auch zur Folge. daß in der dramatifchen

Anlage und Expofition das Princip des Gegenfaßes nur fpärliche Berückfichtigung

fand und daß fich die Fortbewegung der Handlung hauptfächlich auf die Thätigkeit

des Rattenfängers befchränkt. deffen Gegner nicht als kräftige Charaktere ihm im

Conflict gegenübertreten. fondern nur zu dem Zwecke eingeführt find. den Helden

in feiner ganzen Geftalt recht wirkfam heraustreten zu laffen. Der erfte Act zeigt

uns den Rathhausfaal in Hameln. wo fich die Mitglieder des Rathes in einer

Sißung über die arge Steuerlaft und über die Zölle fo ftark erhißen. daß faft

Thätlichkeiten zu fürchten find. welchen das Machtgebot des Bürgermeifters: „Ruhe

gebiet' ich! Auf die Siße!" zur rechten Zeit vorbeugt. Die fchreckliche Rattennoth.

welche Hameln heimfucht. wird darauf erörtert. fie erfcheint den weifen Stadt

räthen fchlimmer als alle Zollplage. weil durch die Rattenmenge der Ernte Segen

vertilgt wird und des Hungers Los die Familien bedroht. ganz abgefehen von

den durch die Ratten bewirkten nächtlichen Calamitäten. vor welchen fich die Per

fonen gar nicht zu retten vermöchten. Nur ein fingend hernmziehender Spiel

mann fei nach des Bügermeifters Verkündigung allein im Stande. Rettung von

der Stadtplage zu bringen. Selbft die Furcht vor Zauberei wird durch die

Erkenntniß der großen Gefahr unterdrückt und dadurch befchwichtigt. daß. wenn

der Spielmann mit Hülfe von Zauberkünften die Ratten vertreibe. die Stadt

Hameln durchaus uicht. fondern nur er felbft betroffen werde. Dem citirten

unfere Zeit. t880. l. 20
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Spielmanne. der fich Hunold Singuf nennt. wird nach dem Verfuche. den Lohn

herabzuhandeln. von feiten des Rathes verfprochen. daß ihm nach gänzlicher Ver

treibung der Ratten 100 Mark in gutem Silber echten Schrots' und Kerns aus

gezahlt und eine zunächft nicht befchriebene „Spende" als eine des Spielmanns

Herz labende Frendengabe gewährt werden folle. wonach die Rathsmitglieder mit

ftarkem Kopffchütteln und mit einzelnen Bedenklichkeiteu über die allzu hohe Summe

ihre Sißung aufheben und auseinandergehen. Auch der Bürgermeifter geht nach

Haufe. wo feine Tochter Regina mit ihrer Bafe und Schaffuerin Dorothea ein

Gefpräch über die Jugendliebe führt. bezüglich welcher die erfahrene Dorothea

nicht begreifen kann. daß die Jugend die Geduld als Tugend befiße. und fogar

zu dem Refultat kommt:

Unfre Lieb'. ja die war heiß.

Eure ift wie pures Eis.

Der Schultheiß Sunneborne erfcheint aber zur rechten Zeit und kündigt mit

Selbflgefälligkeit das Erfcheinen feines zu einem großen Baumeifter avancirten

und zum Stadtbaumeifter ernannteu Sohnes Heribert an. deffen erfter Gruß aus

dem Aelternhaufe zu Regina geflogen fei. Nach des Bürgermeifters Heimkehr

vom Rathhausfaale. nach der Begrüßung _der beiden Väter und nach dem Eintreffen

Heriberts. zwifchen welchen Einzelheiten Dorothea ein Lied vom Ohrenklingen

(während der Berathnng der Väterf vot-trägt. wird die Verlobung im Beifein der

Genannten und des Rathsfchreibers Ethelerus vollzogen. Jm zweiten Acte lernen

wir fchon einen Theil der Zauberkraft kennen. welche Hunold Singuf ausznüben

im Stande ift. Der Schauplaß ift die Wirthsftube im Braunen Hirfch. wo unter

Spiel und Tanz Gertrnd. die Tochter des Fifchermeifters Rögner. erfcheint und.

obgleich von dem Schmied Wulf zur Gattin erkoren. von dem Singen des Spiel:

manns bethört wird und in Liebe zu diefem erglüht. Hunold Singuf felbft faßt

eine tiefe Neigung zu ihr. Troß des Mahnens von feiten des eiferfüchtigen

Grobfchmieds:

O Gertrud! denk au Lieb' und Treu'!

Dir droht Gefahr und bittre Reu'!

läßt fich Gertrnd dennoch von dem geliebten Sänger entführen. Dem forteilendeu

Paare ftürzt der Vater mit feiner kleinen Tochter Aeunchen nach; der Schmied

Wulf aber. in der Ueberzeugung. daß ein Zauber. „des Böfen Wahn". der Gertrnd es

angethan habe. fchwört Rache. während der Handfchriftenhändler Ferdinand Keffel

ring ihm mit der Behauptung entgegentritt:

Nein! Gottesmacht liegt in dem Singen.

Gefang kann jedes Herz bezwingen.

Jm Haufe Rögner's bleibt Gertrnd. den Mahnungen ihres Vaters und den

Werbungen Wulf's entgegen. feft beftehen in ihrer Liebe zu dem als Zauberer be

zeichneten Hunold Singuf. welcher zu dem allein gelaffenen. für den geliebten

Sänger fchwärmenden Mädchen plößlich tritt und ihr vor der Rofenlanbe. durch

deren Gehege und Blüten fich das Piondlicht ftiehlt. erklärt:

Deine Liebe hob mich wieder. hat mich wieder mir gegeben.

Oeffuet fih der Welt ein Eden. du nur führeft mich hinanf.

Das Liebesduett. fich fortwährend leidenfchaftlich fteigernd. fchließt mit dem

Vergeffen der ganzen Welt. Beide rufen aus:

Fahre dahin. o Erdenlauf!

Wonne der Liebe. nimm ganz mich auf!

Jm dritten Acte erfcheint der von Ethelerus während der Anfangsfcenen im

Braunen Hirfch eingeladene Hnnold Singuf im Rathhauskeller. wo auch der Ka

nonikus Rhynperg als guter Zecher feinen Schoppen trinkt. Jn froher Laune

vermißt fich Hunold. gereizt durch den Kanonitus und durch den von des Bürger

meifters Tochter Regina früher verfchmähteu Ethelerus. auch diefes Mädchen zu
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bethören und fie zu einem Kuffe zu bewegen. Ju der Wette feßt er die Hälfte

feines Lohnes für die Rattenvertreibung ein. während die zweifelnden Freunde.

Rhynperg und Ethelerus. eine gleiche Summe ihm verfprechen. wenn ihm die

Bethörung gelingen follte. Das originellfte Stück der Oper. das Zechlied des

Kanonikus und des Rathsfchreibers. folgt der Wette. „kloeue p00l1r, eeee Jo0u8!"

fingen noch beide forttaumelnd. als Hunold Singnf fchon verfchwunden ift. Piit

den Worten:

Jhr Herren. eh mein Werk vollbracht.

Kein fröhlich Lied mehr. gute Nacht!

fchied er von den Zechern. Er hat fich dem Plaße der Stadt Hameln zugewandt.

wo Wulf zornglühend und rachebrütend fein Schmiedehandwerk treibt. beobachtet

und beklagt von Männern und Frauen der Stadt; bis in die fpäte Nachtftunde

hat er gearbeitet. ehe er feine Werkftatt fchloß. Hinter der Schmiede hervor

kommend. beginnt Hunold Singnf im Mondesglanz fein Befchwörungs- und Ver

tilgungswerk. Auf der Schalmei blafend. lockt er alle Ratten und Mäufe hervor.

welche fich in die vom Mondlicht hell beleuchtete Wefer ftürzen. Nach den leßten

Worten des Befchwörnngsfanges: „Begraben in Gifcht!" wiederholt diefelben der

als Laufcher verborgen gewefene und jeßt hervorftürzende Wulf. Der Kampf

zwifchen beiden erreicht fchnell fein Ende durch einen Piefferftich Hunold's nach

dem Geficht des Schmiedes. welcher in das Haus zurückflieht. Hunold felbft aber

gelobt. ferner nur einem Stern. feiner Gertrnd. zu dienen.

Die beiden leßten Aete ziehen fich troß vorgenommener Kürzungen etwas in

die Länge. Zunächft ift im vierten Act das Volk glücklich über die Befeitigung

der Rattenplage; jedoch fucht man dem Spielmanne den Lohn abzufeilfchen. weil

ein fogenannter Rattenkönig zurückgeblieben ift. Er verfpricht den Rattenkönig.

deffen ungefährliche Natur er gegenüber den von Unwiffenheit zeugenden Anfchul

digungen erklärt. noch an demfelben Tage zu befeitigen und verlangt feinen Lohn.

zugleich aber auch die verfprochene Spende. Als folche begehrt er einen Kuß von

Regina's Lippen. die zwar überrafcht. aber „nicht unangenehm betroffen ift". Der

Bürgermeifter zerreißt in feiner Wnth das Pergament. und Heribert verfolgt fortan

den auf den Königsfrieden fich berufenden Rattenfänger. Diefen läßt der Bürger

meifter nach Befeitigung des Rattenkönigs durch Ethelerus zum Hochzeitsfefte ein

laden. Hunold erfcheint und bethört Regina mit Hülfe des ihm zu Gebote ftehenden

Zaubers. welchen man nicht in der Bilfenkrauttwurzel. fondern allein itm Gefange

erkennen möchte. Von feinem Liede ergriffen. ftürzt fie ihm entgegen mit den

Worten: „Ja. ich bin dein. bin ewig dein!" Alle. mit Ausnahme des Ethelerus.

erkennen in ihm einen Zauberer. welcher auf dem Hochgericht enden foll.

Jm fünften Act finden wir Gertrnd in Verzweiflung über die Untreue ihres

Geliebten; aber dennoch will fie ihn erretten. Als er zum Feuertode verdammt worden

ift. verlangt fie. daß man ihr ihn gebe. worauf der Schultheiß zu Hunold fpricht:

Du bift frei! in Kaifers Namen.

Löf' ich dich von Tod und Banden!

Deinem Los ift fie geweiht.

Die vom Tode dich befreit. ..

Gertrnd umarmt Hunold leidenfchaftlich. ruft ihm Lebewohl zu und ftürzt fich von der

Brücke hinab in die Wefer. Hunold zerreißt mit aller Kraft feine Ketten. doch um:

fonft. er kann fie nicht mehr retten; die Wehklagen des alten Vaters Rögner verhallen

inmitten der Beftürzuugsrufe des Volkes. Der Spielmann. verlaffen von der ihn

emporhebenden Liebe. finnt nur auf Rache. Während die Traunng zwifchen Regina

und Heribert vollzogen wird. lockt er durch die Klänge feiner zaubergewaltigen

Stimme und durch die Töne feiner Schalmei alle Kinder der Stadt zu fich heran.

Er führt fie über die Brücke einem Berge zn. und als die Traunngsgäfte fowie

die neugierigen Bewohner und Bewohnerinnen Hamelns erfchienen find. ruft er:

20*
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Nur einmal noch gehorche mir.

Du finft're Macht. dann folg' ich dir.

Die leßte Rache fie ift meint

Brich ein. du Brückenban. brich ein!

Der Berg öffuet fich und unter dem Wehruf des Volkes führt er die ihm nach

tänzelnden und hüpfenden Kinder in den Berg hinein. Hierbei ift die fcenifche

Vorfchrift gegeben: „Das offene hohe und breite Thor des Berges zeigt einen

reizenden Hintergrund. ein grünes. fonniges Land mit fieben Burgen. auf die

Sage vom Sachfenland in Siebenbürgen hindeutend. Hunold führt die Kinder zum

Bergthor. in das fie jubelnd hineinfpringen. Auch Aennchen ift nachgefprungen.

ihr nach Rögner. Hunold hält Aennchen zurück und legt fie in Rögner's Arme.

der fie ans Herz drückt und mit ihr den Berg hinabfteigt. Dann läßt Hunold

noch einmal die Schalmei ertönen und geht felbft in den Berg. der fich nun

fchließt." -

Die im ganzen recht gelungenen Verfe des Dichters. welcher bei der drama

tifchen Geftaltung des epifchen Vorwurfs mit nicht geringen. aber zum größten

Theil glücklich überwundenen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. find von Victor

Neßler in einer Weife mufikalifch componirt worden. daß dem Talent des Ton

feßers. welcher fich frifch und natürlich gegeben hat. wie er felbft als Charakter

offen und ehrlich in der Welt erfcheint. die vollfte Anerkennung gezollt werden

muß. Der Schwerpunkt feines Schaffens ift in den lyrifchen Ergüffen zu fuchen; an

wirklicher Originalität der Erfindung aber erfreut man fich in den launigen Epi

foden. in dem fchon erwähnten Zechliede. in dem Gezänk der Rathsherren u. f. w.

Es ift nicht in Abrede zu ftellen. daß die Meifter der Romantik auf ihn eingewirkt

haben; aber Neßler erfcheint uns in diefer Oper durchaus nicht als ein Copift.

fondern als ein bühnenkundiger. erfahrener Autor. deffen Wefen durch gediegene

Vorbilder geläutert worden ift. Hier ift nicht mehr der früher in Sturm und

Drang von feinen Verfuchsftationen wild hinausftürmende dramatifche Anfänger

zu finden. fondern mit gereifter Urtheilskraft fteht der fertige Tonfeßer vor uns.

deffen Production fich nicht felten zur wirklichen Dichtung in Tönen aufgefchwungen

hat. Der Componift des „Rattenfängers" ift entfchieden. wenn man fechs bis zehn

Jahre zurückdenkt. gar nicht mehr als der frühere Tonfeßer wiederzuerkennen; denn

das ihm angeborene mufikalifche Talent und feine Hinneigung zur lyrifchen Aus

breitung ift gegen früher durch eifrige Stndien und durch reiche Erfahrungen fo

veredelt worden. daß jeder Vergleich ganz ausgefchloffen bleibt. Ein folches Her

answachfen der Jndividualität ift mit uneingefchränkter Anerkennung zu würdigen.

und es erweckt zugleich die Hoffuung. daß der Autor noch manches fehr Erfreuliche

in der angegebenen Richtung leiften werde. Seinen „Rattenfänger" hat er fo prächtig

mit kräftigen Zügen und mit reizvoller Lyrik ausgeftattet. daß fich allerdings

das Jntereffe lediglich auf diefen Spielmann concentrirt. die andern Charaktere

aber neben ihm faft ganz verfchwinden; felbft Gertrnd kommt nicht zur Geltung

neben diefem Sangeszauberer. deffen Töne ohne Bilfenkrautwurzel jedenfalls uns

anmuthiger berühren als mit diefem ganz unnöthigen Hülfsmittel. welcljes die

Kunft des Spielmannes etwas herabfeßt. Noch nachhaltiger würde fein Handeln

wirken. wenn zuleßt ein verföhnendes Element hinzutreten möchte. Gern ift zuzu

geftehen. daß der Componift auch in der leßten Scene recht glücklich geftaltet hat;

aber der Gedanke ift fchrecklich. daß die armen unfchuldigen Kinder der Racheluft

eines Mannes verfallen. deffen Handlung der Regina gegenüber doch immer als

eine frivole bezeichnet werden muß. befonders da fie nicht allein durch einen Spiel

mannsfcherz. fondern durch die vorausgegangene Wette. welche Geldgewinn in

Ausficht ftellt. motivirt wird. Seine Geftalt würde nur gewinnen. wenn dem

jeßigen Schluffe noch ein Nachfpiel hinzugefügt würde. in welchem die Wieder

vereinigung der Kinder mit den Aeltern zur Darftellung käme. am beften wol in
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Siebenbürgen felbft. wo die (vielleicht durch die wiedergekehrten Ratten furchtbar

gepeinigten) Einwohner Hamelns herrliches Land zur Gründung ihres Wohlftandes

finden könnten. nachdem Hunold Singuf als Anftifter des ganzen Unternehmens

die Kinder mit den Aelteru wieder zufammengeführt hätte. Um für diefes Nach

fpiel Raum zu gewinnen. könnten in den erften Acten Kürzungen vorgenommen

werden. welche der rafchern Fortbewegung der Handlung nur günftig fein müßten.

Ganz abgefehen von den vorgefchlagenen Aenderungen ift aber noch einmal zu

betonen. daß der Componift durch feine anziehende lyrifche Erfindung. durch die

Nobleffe feiner dramatifchen Geftaltung und durch die recht gute Factur im Vocal

faße wie in der Jnftrumentation fich einen ehrenvollen Plaß unter den Autoren

von fogenannten Volksopern in gutem Sinne des Wortes erworben hat. Der

unübertreffliche leipziger Jnterpret der Partie des Hunold Singuf. Schelper.

neben welchem die übrigen Kräfte nur als Staffage erfchienen. hat nicht wenig

dazu beigetragen. daß der „Rattenfänger von Hameln" zu Ehren gekommen ift.

Victor Neßler ift unbedingt ein populärerer Tonfeßer als Karl Gold mark;

jener gebietet auch über eine reichere melodifche Strömung. während diefer als feiner.

gefchmackvoller Arbeiter und-als Beherrfcher der Ausdrucksmittel den Componiften

des „Rattenfängers" weit überragt. Goldmark hat unbedingt durch die Compofition

feiner Oper „Die Königin von Saba" bewiefen. daß er in jeder Beziehung den

orcheftralen und vocalen Apparat in der feinfinnigften und virtuofeften Weife zu

handhaben vermag. Seine Kenntniß des Jnftrumentalfaßes und feine prächtige

Geftaltungsgabe in der leichten. graziöfen Jnftrumeutalform kam ihm bei dem

Schaffen der Oper ungemein zu ftatten; ihr ift es gerade hauptfächlich zu danken.

daß das Werk in Wien. Prag. Hamburg. Leipzig mit großem Beifall aufgenommen

worden ift und daß fogar die Kritik mit nicht geringer Ueberfchäßnug des Jnhalts

für diefe dramatifche That energifch eintrat. Die ausgezeichnete Facctur täufchte

die Mufiker über den innern Gehalt. welcher. genau betrachtet. nur wenig Tiefe

befißt und troß aller intereffanten Wendungen. Piodulationen. rhythmifchen Ueber

rafchungen. reizvollen Jnftrumentirungseffecte doch in melodifcher Beziehung. alfo

hinfichtliclj der urfprünglichen Erfindung. recht mager ift und darum auch nicht

den Charakter an fich trägt. welcher dauernd den Kunftfreund feffeln kann. Hätte

Mozart nicht feinen Melodieureicljthnm entfaltet. würde er bei all feiner eminenten

contrapunktifchen Kunft nicht durch feine Melodik unmittelbar wirken: dann dürfte

es auch unfere Bühne nicht mehr wagen. feine herrlichen Schöpfungen. welche auf

dent Theater nnd im Haufe lebendig find. einem Publikum vorzuführen. deffen

Neigung zum Richten weit größer ift als zum Genießen. Aber die unfterbliche

Melodie. der füße Zauber der urfpünglichen Erfindung. die wahre Dichternatur

des Componiften befiegt auch den ftarrften Sinn. die größte Kaltblütigkeit. Solche

unmittelbare Schöpferkraft ift den heutigen dramatifchen Tonfeßern überhaupt nicht

mehr eigen. fie fuchen daher durch Aufbietung der modernen Mittel im Coloriren

zu erfeßen. was der Erfindung fehlt. Eine bedeutfame Virtuofität im Coloriren

befißt unbedingt Karl Goldmark und dabei ift er auch fo innig vertraut mit den

einzelnen zur Tonfärbung benußten Jnftrnmenten. daß feine Verwendung der Ton

werkzeuge nicht felten den Charakter des Jndividualifirens annimmt. Eine fo vor

zügliche Kenntniß mußte natürlich den Mufikern imponiren und gerade diefe haben

fich auch für die Oper noch weit mehr intereffirt als das Publikum. welches fich z

demWerke gegenüber zwar recht freundlich. aber nicht außerordentlich enthufiaftifch

verhielt. Oppofition war gar nicht zu bemerken. ein Zeichen. welches felten für

das Leben einer dra1natifchen Schöpfung (Mtes bedeutet. Wo Bedeutfames geleiftet

wird. da regt fich in der Regel eine princcipielle Gegnerfchaft; wo diefe nicht zu

finden ift. hat gewöhnlich auch nicht die von der urfprünglichen Kraft ausgehende

?lufregnng ftattgefunden. Auch der Verfaffer diefer Revue hat mit großem
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Jntereffe die mufikalifchen Einzelheiten des Werkes verfolgt; er ift aber bei aller

Anerkennung der excellenten Kenntniffe des Autors zu der Ueberzeugung gekommen.

daß lauteres Gold nicht durch kunftvoll zufammengefügtes Flittergold zu erfeßen

ift und daß das Mark. welches der Gedankenkraft des Schöpfers innewohnen foll.

nicht erborgt werden kann. fondern ihm von der Natur gefcehenkt fein muß. Gold

mark ift einer der kenntnißreichften und feinfinnigften Tonfeßer unferer Zeit; er

ift aber keine urfprüugliche Schöpfernatur. fondern ein Charakter. welcher fich im

Stil an frühere und zeitgenöffifche Vorbilder anlehnt. Mendelsfohn und Schumann.

auch Rubinftein und Wagner. nicht minder Weber. Marfchner und Meyerbeer wird

-der aufmerkfame Beobachter in den Tonbilderu Goldmarks oft entdecken; am

gefährlichften für ihn ift aber feine Hingebung an den declamatorifcchen Stil

Wagner's. durch welche der Componift feine eigene Jndividualität dem Banue eines

andern Meifters verfallen läßt. Sein Denken und Componiren in Wagner'fcher

Art und Weife wirkt auch aus dem Grunde ermüdend. weil er einen dramatifchen

Vorgang mufikalifcch illuftrirt hat. deffen Bedeutung nur als eine geringfügige im

dramatifchen Sinne zu betrachten ift. Wagner wählt große Stoffe und bearbeitet

fie in feiner Weife; feine Längen find erträglicher. weil fie doch Neues und Eigen

thümliches enthalten. Die Längen in Goldmarks Oper find aber unerträglich. weil

fie nicht felten als Oiachahmung des Wagner'fchen Stils erfcheinen. Mit Recht

hatte man in Leipzig das Erfcljeinen der Königin von Saba im Finale geftricljen

und überhaupt das Längenmaß fo reducirt. daß das Publikum nicht allzu fehr

erfchöpft wurde. fondern für die mufikalifchen Schönheiten des Werkes. welche fich

befonders in der exquifiten Arbeit vorfinden. ein reges Jntereffe fich erhalten

konnte. Allerdings hatte. wie fchon angedeutet. der Componift eine fehr fchwache

Textnnterlage. Mit Recht ift dies auch wol von der leipziger Kritik des „Tage

blättes" hervorgehoben worden. daß viele deutfche Dichter davor zurückfchreckeu

würden. das üppige Kofen zwifchen dem Helden der Oper. Affad. und der Heldin.

der Königin von Saba. in fo rückhaltslofer. unverfchleierter Weife wiederzugeben

und zu erzählen. wie dies in jener Oper gefchehen ift; fie würden es aber auch

verfchmähen. dies nur als trügerifches Spiel und als leere Tändelei zu behandeln.

fodaß keine tiefe. echte Leidenfcljaft als Motiv erfcljeint. Noch weniger aber würden

deutfche Dichter die Heiligkeit des religiöfen Cnltus fo zum cpifodifchen Beiwerk

einer Oper verwenden. wie es in diefem Werke gefunden werden kann. Herrn Mofen

thal ift aber alles möglich; allen Refpect vor feiner Vielfeitigkeit! Zur Verbrei

tung des Jnhalts ift durch fpaltenlange Artikel öfterreichifcher und deutfcher

Zeitungen fehr viel gethan worden. Er befteht nur darin. daß Affad. der Lieb

ling Salomo's. Verlobter der Sulamith. der Königin von Saba entgegengefendet.

in einer Mondnacht am Waffer von einem badenden fchönen Weibe überrafcht und

durch Liebkofung beglückt worden ift und daß er nun am Hofe des Salomo fich

für Sulamith als einen Verlorenen hinftellt. in der Königin von Saba aber das

fcehöne Weib. welches ihn liebend an fich gepreßt hat. erkennt. Diefe felbft leugnet

ftolz. feßt aber heimlich alle Künfte in Bewegung. ihn dauernd zu feffeln. Er

erliegt endlich dem Seelenkampfe und ftirbt mit Sulamith in der Wüfte. Ein fo

unglücklich behandelter Stoff. deffen Bearbeitung für die Bühne nirgends ergreifende

dramatifche Steigerungen enthält. kann unmöglich dem Hörer Sympathien abgewinnen.

auch wenn die mufikalifche Geftaltung fich in originellerer Weife offenbaren follte.

als dies in den Goldmarkfcljen Tonbildern wahrzunehmen ift. Daß fich die Oper

dennoch bis jeßt auf dem Repertoire erhalten hat. ift jedenfalls der gewandten

und feinen Factur des Werkes zu verdanken. Einen Trinmph feiert die Kenutuiß

des Autors in dem wirkfamen großen Sextett des erften Aetes. ebenfo in dem

durch finnlich-reizvolles Klangcolorit beftrickenden Liebesdnett Affad's und der

Königin im zweiten Acte. Jm dritten Acte ift die auf ein fehr graziös componirtes

Ballet folgende Scene zwifchen Salomo und der Königin von Saba weit weniger
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gelungen als die fpätere. in welcher Sulamith ihrer tiefen Klage und ihrem Ent

fchluß. in die Einfamkeit zu ziehen. Ausdruck gibt. Jm Schlußacte erzielen die

leßten Seufzer Affad's nur geringe Wirkung; das Orchefter aber ift zur Schilderung

des Samutms trefflich behandelt. Hier ift auch den Theaterdirectionen ein weites

Feld zur Ausftattung eröffuet. wie überhaupt der Reiz einer fplendiden Ausftattnng

fich mit den mufikalifchen Reizmitteln einen muß. um die Erhaltung des Werkes

einigermaßen zu fichern.

Diefe drei befprochenen Opern find unbedingt die bedeutendftenThaten auf mufika

lifch-dramatifchem Gebiete. Alles andere ift nicht von folcher Lebensfähigkeit. daß es

in einer „Revue" eingehender erörtert werden follte. Wenn auch der tüchtige

Mufiker W. Freudenberg in feiner Oper „Die Nebenbuhler". welche in Wies

baden mehrfach zur Aufführung gelangt ift. fich als einen vortrefflich gebildeten

Tonfeßer erwiefen hat. fo ift doch die dramatifche Handlung des Werkes fo unklar

und diefelbe bietet fo wenig wirklich feffelnde Momente. daß der Componift wol

genöthigt fein wird. fich einem andern zweckdienlichern Stoffe zuzuwenden. Wohl

aber würden einzelne Nummern. wie die Jntroduction. welche ficilianifches Volks

leben fchildert. die Trinkchöre. Gebete. eine Tarautelle. die Chöre und Tänze der

Derwifche. der Gefang des Emirs. die Tänze der Almeen und andere bei ge

fchickter Eiurichtung zur Concertmufik zu verwenden fein. weil fich in diefen Nummern

der Autor als Meifter des Tonfaßes zeigt. Geringe Anerkennung bei den Sach

verftändigen fand auch die romantifch-komifche Oper „Bianca" von Jgnaz Brüll.

am 25. Nov. 1879 im Hoftheater zu Dresden aufgeführt; es war die Jnfeenefeßung

zwar fehr zu loben. die Geftaltung des Stückes aber als verfehlt zu bezeichnen.

Die Oper hatte fich auch nicht deffelben reellen Erfolges zu erfreuen. welchen „Das

goldene Kreuz" des Componiften errang. Das Textbuch verfpricht. fagt der Re

ferent der „Signale". in feiner Expofition viel mehr Jntereffantes. als es fpäter

zu halten weiß. Daß Bianca Saloni. um einem nach ihrem Gelde und ihr felbft

trachtenden Vormund zu entrinnen. fich mit einem jungen lebensluftigen Cavalier

unter der Bedingung vermählt. daß diefer fie nicht kennt. nicht fieht und gleich

nach der Traunng verläßt. und daß diefer Cavalier auf jene Bedingungen eingeht.

weil er tief in Schulden fteckt und der Reichthum der Signora ihm aus großer

Verlegenheit hilft. könnte für die fpätet-n Acte. in denen fich die einander nicht

kennenden Ehegatten. natürlich ganz zufällig. treffen und ineinander "verlieben.

wenn außerdem der komifche Diener des Cavaliers und die komifchen Freunde der

Signora wirklich komifch wären. zu fehr hübfchen amufanten Seenen und Ver

wickelungen führen. Diefes ift dem Verfaffer. Adolf Schirmer. nur fehr mäßig

gelungen und die Handlung des Stückes verläuft kraft- und thatenlos in einer

anftändigen Mittelmäßigkeit. Ebenfo ift es mit der Mufik; fie tritt hier nicht

erhöhend. aufhelfend ein; auch fie hat im erften Acte ihre beften Momente. die

dann mit den darauffolgenden in keinem innern Zufammenhange ftehen. Einzelne

recht wirkfame Enfemblefäßee. die vom Talent und Gefchick des Componiften Zeugniß

ablegen. die fehr hübfche Balletmufik. das Finale des erften Aetes. welchem die

Leiftung der Frau Hofkapellmeifter Schnch (Bianca) befondern Glanz verlieh. ver

fchafften der Aufführung. befonders dem erften Act. einen äußerlich fchönen Erfolg

und dem Componiften Hervorruf. konnten aber doch die Anfprüche nicht decken.

die man an eine Oper machen muß. und es ift wol kaum anzunehmen. daß die

felbe zu öfterer Anfführung gelangen follte.

Die übrigen dramatifch-mufikalifchen Erzeugniffe. welche zur Aufführung ge

langten. erheben fich nicht über das Niveau des Untermittelmäßigen. Dies gilt

auch von den Werken der Ausländer. von welchen dem Philippo Marchetti

mit feiner von Trivialitäten ftroßenden Oper „lkuz- 131n8" die Ehre zutheil wurde.

auf dem dresdener Hoftheater zu erfcheinen. „Das Werk macht den Eindruck
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einer zu dramatifchen Effecten aufgebaufchten Operette. an der nichts fehlt (weder

Conplet. noch Walzer. noch Polka) als ein luftigerer Text und ein gutes Ende. Gift

und Tod in Verbindung mit den gewöhnlichften Tanzweifen kann eben nur Eine Wir

kung hervorbringen - die komifche." Noch nnglücklicher ift Victorin Joncieres

mit feiner Oper in zwei Acten: „Königin Bertha". gewefen. deren Jnhalt an die

Sage von Karls des Großen Geburt geknüpft ift und die Schickfale der ungari

fcheu Prinzeffin Bertha „mit dem großen Fuße" behandelt. welche nach ihrer

Leidensgefchichte. die ftark an Genoveva erinnert. Pipin den Kurzen heirathet und

ihm den Sohn fchenkt. der fpäter nnter detn Namen Karl der Große berühmt

wurde. Alles in allem enthält das Textbuch weder dramatifche Situationen noch

folche. die den Componiften zu einem hohen lyrifchen Auffchwung hätten begeiftern

können. Es ift kalt und langweilig und der Piufiker feinerfeits hat nicht vermocht.

ihm ein warmes Leben einzuflößen. Der Componift reiht unabfehbar Reeitativ

an Reeitativ und dabei ift die Orchefterbehandlung eine mangelhafte. Joncieres'

Orchefter. wie es vor einem Jahre in der Großen Oper zu Paris erfchien. am

27. Dec. 1878. verfteht es weder. Stimmungen ftark und leidenfchaftlich aus

zndrücken. noch die Natur zu malen; es ift lärmend mitunter. aber es redet keine

ergreifende. zum Herzen oder zum Kopfe dringende Sprache und es vermag nicht

durch dramatifche Lebendigkeit zu erfeßen. was den Singftinnmen an Reiz und

Eindrucksfähigkeit fehlt.

Auf dem Felde der Concertmufik ift verhältnißmäßig wenig geleiftet worden.

Hervorzuheben ift das treffliche Chorftück mit Orchefter: „Verheißung". von dem aus

gezeichneten Contrapunktiften Salomon Jadasfohn. ferner das prächtige C-(lur

Klavierconcert von Karl Reinecke. welches zu den beften Werken diefer Gattung

aus neuerer Zeit zu rechnen ift. und das von Joachim jeßt an vielen Orten mit

außerordentlichem Erfolg vorgetragene Violinconcert von Johannes Brahms.

dem Schöpfer des „Deutfchen Requiem". Zum Theil verfehlt erfcheint die Compofition

der Schiller'fchen „Glocke" für Soli. Chor und Orchefter von Max Bruch. Möchten

doch die Componiften an folchem Gedicht nicht herumarbeiten wollen! Diefes ver

trägt nicht ein Umfeßen in mufikalifche Formen; es genügt fich vollftändig felbft

und erfcheint nur in verzerrter Geftalt. wenn es zu einer Cantate umgewandelt wird.

Diefe Anficht hegte fchon der verftorbene Profeffor E. F. Richter. jener hoch

verdiente Meifter. deffen Stelle an der Thomaskirche und an dem Thomasgymuafinm

in Leipzig bald befeßt werden foll. Die Wahl ift noch nicht bekannt gemacht. foll

aber vom Stadtrath bereits getroffen worden fein. Der Mann. welcher an die

Stelle kommen wird. wo einft Sebaftian Bach mit feiner mächtigen Geifteslraft

wirkte. foll jedenfalls eine künftlerifche Kraft erften Ranges fein. Daß die Stelle

aber infolge der verhältnißmäßig geringen Befoldung die auswärtigen Piufiker

nicht anzieht. beweift die Thatfache. daß Brahms und Kiel abgelehnt haben. Da

ein folches Verhältniß nun einmal eingetreten ift. wird der Rath am klügften

handeln. wenn er einen erprobten praktifchen Mufiker mit tüchtigen Dirigenteneigen

fchaften wählt. damit Leipzig auch in der Kirchenmufik ein Vorort der mufikalifchen

Kunft fei. welche in diefer Stadt mit einem Eifer gepflegt wird wie fonft nirgends.

Es wird uns hoffentlich vergönnt fein. in unferer nächften Revue eine Ueberficht

über die Pflege der Tonkunft in den bedeutendften Städten geben zu können. Das

ftatiftifche Material liegt bereits in großer Reichhaltigkeit vor und wird fich in den

Rahmen einer „Mufikalifchen Revue" einfügen laffen. Hauptfächliche Berückfich

tigung werden dabei die mufikalifchen Confervatorien finden. unter welchen bisjeßt

die Jnftitnte in Leipzig. Wien. Paris und Stuttgart den erften Rang behaupten.

Die berliner Hochfchule ift bisjeßt zu einem rechten Auffchwunge nicht gekommen.

ebenfo hat auch das gleichfalls fehr reich dotirte frankfurter Confervatorinm (das

Hoch'fche Vermächtniß) noch nicht hiureichende Lebenskraft entwickelt. Nur der Streit
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zwifchen dem Director Joachim Raff und Profeffor Stockhaufeu wurde fchnell be:

kannt; er lehrte. daß die leipziger Eiurichtung ohne einen artiftif chen Director

die richtige ift. Die akademifche Lehrfreiheit bewahrt vor Einfeitigkeit; fie

fchüßt das Jnftitut vor dem Hineiurollen in eine dem zeitweiligen artiftifchen

Director gerade zufagende Gefchmacksrichtutug. wo nicht vor der fubjectiven Willkür

des dirigirenden Herrn. Jn der Kunft muß dem Lehrer die Freiheit gegeben fein.

nach feinem Ermeffen den einzelnen Jndividnalitäten den Lehrftoff darzubieten;

dann wird auch inmitten einer größern Menge die einzelne Jndividualität das

Wefen und die Technik der Kunft in richtiger Weife zu erfaffeu vermögen. Diefe

Eiurichtung hat fich bisher bewährt. Altes und Bewährtes werde beibehalten.

folauge man nichts Befferes an deffen Stelle zu feßen hat!

politifche Revue.

ci. Januar 1880.

Die innere politifche Situation läßt fich am befteu damit bezeichnen.

daß die preußifch-dentfche Regierungspolitik. befonders auf wirthfcljaftlichem Gebiete.

auf der ganzen Linie fiegreich bleibt; die äußere wird durch zwei entgegengefeßte

Ereigniffe in einer für Deutfchland nicht gerade vortheilhaften Weife beftimmt:

durch die franzöfifche Minifterkrifis und durch das Ausbleiben einer folchen in

Rußland. durch den Rücktritt Waddington's und das Verharren Gortfchakow's

im Amte. Jn Gambetta wird man mit Recht ftets den verfchwiegeuen Vorkämpfer

der Revanchepolitik erblicken; die Gefinnnugen Gortfchakoms aber gegenüber

Deutfchland und Frankreich gehören nicht zu den Geheimuiffen der Cabinete; er

felbft hat fie mit einem Freimuth ausgeplandert. der feit dem Vorgange des

Fürften Bismarck in der Diplomatie zum guten Ton zu gehören fcheint. im offenften

Widerfpruch mit allen bisherigen Traditionen der Cabinete.

Die Etatsberathungeu im prenßifchen Abgeordneteuhaufe nahmen ihren

gewöhnlichen Verlauf: die einzelnen Ziffern wurden mit Gloffen und Excurfen be

gleitet. welche über den Stand der Parteien zueinander und zur Regierung fo viel

Licht verbreiten. als die unklare Situation zuläßt. Unklar ift diefe befonders durch

das Verhalten des Centrums. das gegenüber den in die Länge fich ziehenden Ver

handlungen der Regierung mit der Römifchen Curie bisweilen die Geduld verliert.

einmal wieder den oppofitionellen Ton anfchlägt. wobei allerdings immer wieder

die dämpfende Sordine zur Hand ift; denn das Centrum befinnt fich rafch wieder.

daß es ja eigentlich im guten Einvernehmen mit der Regierung ift und im

Reichstage eine leitende Stellung einnimmt. Bei der Berathung des Etats des

Minifterinms des Jnnern kamen mehrfach kleine parlamentarifche Vergeßlichkeiten

zum Vorfchein; der alte Oppofitionsgeift des Centrums regte fich gelegentlich.

Jn der Sißung vom 2. Dec. machte der Abgeordnete Windthorft der Regierung

den Vorwurf. daß die katholifchen Blätter von den amtlichen Jnferaten vollftändig

ausgefchloffen feien; es müffc eindaranf bezügliches Minifterialrefcript vorliegen.

Graf Eulenburg erwähnte in feiner Antwort. daß Windthorft jeßt mehrfach wieder

einen gereizten und feindfeligen Ton anfchlage. Da erklärte der Abgeordnete von

Meppen. daß das nur in feinem Organ liegen könne; jede Feindfeligkeit gegen

das Minifterinm liege ihm fern und er habe vor dem Minifter des Jnnern eine

befondere Achtnng. Am 5. Dec. hob Windthorft hervor. daß der Culturkampf

wefentlich fchuld fei an dem jeßigen Nothftande in Oberfchlefien; hier müßten die

Rothgefeße aufgehoben werden. um der Kirche und den geiftlicheu Orden ihre Wirk

famkeit wieder zu geftatten. Die Stellung zwifchen dem Centrum und der Fort-

fchrittspartei wurde am 6. Dec. lebhaft erörtert: wenn indeß Windthorft bei
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diefem Anlaß erklärte. die Stellung feiner Partei habe fich nicht geändert. wohl

aber der Abgeordnete Richter. fo ift er doch den Beweis dafür fchuldig geblieben.

Centrum und Fortfchrittspartei find früher bisweilen Hand in Hand gegangen und

noch bei der Wahl von 1878 ift der Abgeordnete Richter von der Centrumspartei

den Wählern empfohlen worden. weil es fein Verdienft fei. daß man noch keine

neuen Steuern habe. Jm übrigen fprach Schorlenuer-Alft von dem Marasmus

der Fortfchrittspartei. Abgeordneter Richter von dem geiftigen Nothftande Schor

lemer's. was ihm einen Ordnungsruf von feiten des Präfidenten zuzog: Centrum

und Fortfchrittspartei ftehen fich, feit der Schwenkung des erftern. aufs feindlichfte

gegenüber. Windthorft felbft umßte doch zugeben. daß fich die Haltung feiner

Partei gegenüber der Staatsregierung geändert habe; früher habe das Minifterinm

fie nicht als Staatsbürger. fondern als Heloten behandelt. „Die Compofition

des jeßigen Minifterinnns ift eine ganz andere: daffelbe kommt uns. wie aus

manchen Anzeichen zu fchließen ift. mit Wohlwollen entgegen. Unferm Princip

treu bleiben wir vorfichtig und abwartend; wir müffen dem Minifterinm Zeit

geben. fich zu entwickeln. Wir hoffen das Befte. obgleich wir es beklagen. daß

es fo lange dauert. aber wir wollen die Entwickelung nicht ftören und bedauern es

jedesmal. wenn wir opponiren müffen."

Das ift in allgemeinen Umriffen das Programm des Centrums. foweit es für

die Oeffentlichkeit paßt. Die nngeftümften Heißfporne der Partei müffen fich in

Geduld fügen: es wird ihnen fchwer genug und es ift zu begreifen. daß in diefer

etwas gedrückten Stellung die Partei nicht jenen glänzenden Geift entwickelt. den

fie fonft in den Oppofitionskämpfen zur Schau trug und den fie gewiß mit ge

nialem Uebermuthe wieder zur Schau tragen würde. wenn es ihr gelänge. als

300108jc1 frlllnlpbän8 einen endlich errungeneu Sieg ausbeuteu zu können: das

hoffende und harrende Centrum befindet fich jedenfalls in einer peinlichen Schwebe.

Am gefpannteften fteht die Centrumspartei mit den Freiconfervativen: die

Discuffioneu über die Garautieforderungen bei dem Eifenbahugefeß gaben den beiden

Parteien Anlaß. fich gegenfeitig den Fehdehandfchuh hinzuwerfeu. Freiherr von Zedliß

erklärte: „Die Wirthfchaftsreform im Reiche mußte erkanft werden durch Conceffionen.

die nicht allen Urhebern der Reform leicht geworden find. Jch glaube. ein An

trag Franckenftein in zweiter Auflage würde hier den meiften nicht dadurch fchmack

hafter gemacht. wenn er. anftatt in föderaliftifcher. in kirchenpolitifcher Sauce uns

aufgetragen würde. Es gibt Leute. die fich rühmen. fehr zeitig aufzuftehen. aber

andere find auch keine Langfchläfer. und während jene fich noch bemühen. den

Strom der Zeit zu benußen. handelten die andern. und eines fchönen Tages fand

fich. daß das Zünglein der Wage ihren Händen eutrutfcht war. fanden fie. daß

ihre Stimmen machtlos geworden waren." Die Replik gegen diefe Auklagen des

Centrums übernahm Windthorft: er erwähnte. daß die vorliegende Frage nur

wirthfchaftlicher Natur fei. wie auch Abgeordneter Miquel erklärt habe. daß des

halb die nationalliberale Partei nicht gefchloffeu dafür geftimmt. wohl aber die

Freiconfervativen. weil fie damit eine politifche Action vorzunehmen glaubten. „Diefe

tiolitifche Action hat der Abgeordnete von Zedliß in der Frende feines Herzens

verrathen. Jft der Umftand fo frendeerregend für ihn. daß die Centrumsfraction

deshalb in der tlkegative geblieben ift? Abgeordneter Miquel ift nnendlich viel

confervativer als die fämuitlichen Mitglieder der freiconfervativen Partei." Dann

fügte Windthorft hinzu: „Das Urtheil des Herrn von Zedliß über das Centrum

ift doch näherer Betrachtung werth. Wir prüfen alle Fragen nach ihrem innern

Werth und eutfcheiden uns danach; nnfere jeßige Entfcheidung ift die Confequenz

jahrelanger Ueberzeugung. So leicht ift die Centrumspartei doch nicht befeitigt.

wie Herr von Zedliß es fich ausgemalt; 8t/2 Mill. Katholiken find nicht fo

ohne weiteres aus der Welt zu fchaffen. und daß nnfere 100 Stimmen im Landtage

noch ihre Bedeutung haben. das wird vielleicht fchon die nächfte Woche lehren."

c
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Diefe Anseinanderfeßungen der Parteien fanden bei der Hauptverhandlung

derleßten Seffion des preußifchen Abgeorduetenhaufes ftatt. welche die Zeit voin

9. bis 12. Dec. in Aufpruch nahm. bei der Verhandlung über die Eifenbahn

ankänfe der Regierung. Für diefe erklärte »fich ein großer Theil der Liberalen.

fodaß fie mit den Confervativen zufammen. auch gegen das Centrum. den Ausfchlag.

zu Gunfteu der Regierung gaben. Diefe politifche Situation gab den Anlaß zu '

den rhetorifchen Ergüffen des Herrn von Zedliß. welcher darüber trinmphirte. daß

das Centrum als Bundesgenoffe der Regierung abgetreten fei. Die Verhandlungen

felbft eröffuete Minifter Maybach am 9. Dec. tnit einer Dringlichkeitserklärnng

der Regierung. Die Commiffion hatte fich dafür erklärt. dem Gefeßentwurfe be

treffend den Ankauf mehrerer Privateifenbahnen für den Staat die Zuftimmung

zu erklären. diefe Zuftimmung aber von beftimmten Garantien abhängig gemacht.

Die Regierung erklärte fich bereit. diefe Garantien zu gewähren. die verlangten

Gefeßentwürfe vorzulegen: dafür wünfchte fie die rafche Erledigung der Sache ein

mal. weil die Verträge mit Ablauf des Jahres ihre Gültigkeit verlören. dann

aber. um dem Herrenhanfe die Zeit. die es zur Erledigung bedarf. nicht über

Gebühr zu fchmälern. Die Debatte am 9. Dec. nahm in der That nicht große

parlamentarifche Dimenfionen an; einzelne Ausftellungen über die Verträge wurden

gemacht. auch vor dem Ankaufe der Hannover-Altenbekener Bahn gewarnt. die an

Reparaturen fo viel verlange. daß der ganze Gewinn von Millionen. den fich der

Staat aus dem Staatsbahnfyftem herausrechne. wieder verloren gehe; doch wurde

der Ankauf der vier Bahnen: der Berlin-Stettiner. der Magdeburg-Halberftädter.

der Hantnover-Altenbekener und der Köln-Mindener. mit 226 gegen 155 Stimmen

angenommen. Geftreift wurde bei diefen Verhandlungen der Uebergang des Staats

eifenbahnfyftems in das Reichseifenbahnfyftem: hier zeigte fich nicht der gleiche

Zufammenhalt der Confervativen. Erfochten aber war der Sieg' der Regierung

gegen das Centrum. welches dem Verftaatlichtnngsfyftem opponirte: der erfte Bruch

der neuen. mühfam zufammengekitteten Allianz.

Mochte man nun die Frage des Ankaufs als eine wirthfchaftliche betrachten:

die Frage_ der „Garantien" war jedenfalls eine eminent politifche. Diefe Garantie

frage fand Abgeordneter Richter bereits gegeben durch den vierten Paragraphen

des Eifenbahugefeßes; er erklärte fich gegen den Umtaufch der Prioritäten gegen

Staatsfchuldverfchreibungen. „Man fucht jeßt fo ängftlich nach Garantien und gibt

dabei durch Ertheilntng der Liquidationsvollmacht die wichtigfte Garantie. das

Recht des Mitfprechens der Volksvertretung bei Confolidation und Amortifation

der Staatsfchulden. aus den Händen." Troß des Proteftes von Richter gegen die

„flagrante Verleßung des Etatsrechtes". ein Proteft. dem fich einige Abgeordnete des

Centrums anfchloffen. wurde bei der Abftimmung dem Finanzminifter. der fich der

übernommenen großen Verantwortlichkeit wohl bewußt war. doch das verlangte

Vertrauensvotum durch Annahme des Paragraphen mit 227 gegen 167 Stimmen

ertheilt.

Die von der Commiffioti formulirten Garantien kamen am 11. Dec. zur De

batte. Zu diefen Garantien gehört die fefte Normirung des Maximums der Staats

eifenbahnfchuld. die Beftimmung der Verwendung der Zinfen. die Bildung eines

Refervefonds. die Einfeßung von Bezirkseifenbahuräthen und einem Landeseifen

bahurath neben den Vertretern der Staatsverwaltung. Das Haus verhandelte

zuerft über die finanziellen Garantien: von Reichenfperger und Richter wurde

beftritten. daß in den Refolutionen der Commiffion irgendeine finanzielle Garantie

liege. Reichenfperger verlangte für den Landtag mindeftens das Recht. die Tarife

feftzufeßen. Richter fpricht fein Piistrauen aus gegen einen Ernenerungsfonds.

da die Regierung jeßt vor allem daran gehe. die Ernenerungsfonds der Bahngefell

fchaften. foweit fie vorhanden find. zu andern Zwecken einzuziehen und zu ver

wenden; er findet den Piechanismus. der eingefeßt werden foll. um uns vor einem
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Misbrauch mit den Eifenbahureveunen zu fchüßen. gänzlich ungenügend. Röckerath

verlangt in einem befondern Antrage die Zuftimmung des Landtags für jede Ver

änderung des Tarifs. Jndeß werden die finanziellen Garantien mit großer Mehrheit

angenommen. ebenfo die wirthfchaftlichen. die Vorlegung der Tarife n. f. w. Die

ganze Debatte hatte etwas „Curforifches". wie man bei der Lektüre der alten

' Claffiker in den Schulen fagt. Hier und dort ein polemifches Streiflicht; es fehlte

felbft an Gegenvorfchlägen. wenn man das Röckerath'fche Amendement ausnimmt.

das keine Mehrheit gewann. Der felbft von Miquel geäußerte Wunfch. bei den

Bahnen. die in die Staatsverwaltung übergehen. zunächft ftehen bleiben zu wollen.

fand nicht Beachtung. Minifter Maybach erklärte fich für die Nothwendigkeit.

zu „arrondiren". So ward das Gefeß auch bei der dritten Berathung am 12. Dec.

angenommen und auch die Eifenbahuräthe in einer Nachtragsverhandlung. Nur

über die Beftimmung. daß in den Landeseifeubahurath auch je drei Mitglieder

des Abgeordueten- und Herrenhaufes aufgenommen werden follen. mußte durch

Abzählung abgeftimmr werden; auch fie ging ditrch mit 185 gegen 183 Stimmen.

Jm Herreuhaufe ward das ganze Gefeß am 17. Dec. durchberathen und an

genommen. Hier fehlte es nicht an gewichtigeu Gegnern. Staatsminifter Camphaufeu

erklärt. daß er ftets für Privatbahnen fei. die beabfichtigte Ausdehnung der Omui

potenz der Staatsverwaltung für einen Rückfchritt aufehe. Auch der frühere Juftiz

minifter Graf zur Lippe erklärt fich dagegen. Für daffelbe fpricht Graf Moltke.

der die militärifche Seite der Angelegenheit hervorhebt. und der Generalpoftmeifter

Stephan. der fich über die Garantien übrigens weit freimüthiger und zutreffender

äußert. als dies die Redner itn Abgeordnetenhaufe gethan. indem er fagt: „Was

die Garantien betrifft. fo find mir von ihnen nur fympathifch die über die

Amortifation und den Refervefonds; der Eifenbahurath und die Bezirkseifenbahu

räthe erfcheinen 'mir nur als eine Couliffe. hinter die fich der Minifter bei Gelegen

heit mit Anftand zurückzieht oder aus der er bei andern Gelegenheiten wirkungsvoll

hervortreten kann."

Das Gegenbild zu diefem Siege der Regierung gab die Verhandlung über die

elbinger Simultanfchule. Unfere parlamentarifcheu Zuftände find fo abnorm. daß

die Regierung zwar über eine Mehrheit. aber über eine gleichfam verfchiebbare

Mehrheit verfügt. Die Eifenbahn- und Finanzminifter fiegen gegen die Stimmen

des Centrums. der Eultusminifter fiegt mit detn Centrum gegen die Stimmen der

liberalen Parteien; es kommt nur darauf an. wie in jedem Fall das parlamentarifche

Kaleidofkop gefchüttelt wird. aber in allen Fällen kommt eine Figuration herans.

wie fie die Regierung wünfcht.

Die Quaften des Leichentuches. welches über ein Stück der Falk'fchen Cultur

arbeit gebreitet wurde. trugen die Mitglieder der Centrumspartei diesmal im

Einklang mit den Confervativen und den Polen. Denn daß es ein Principien>

kampf war. der hier ausgefochten wurde. war doch unverkennbar. mochte die

elbinger Angelegenheit auch derartig fein. daß dem Cultusminifter das formale

Recht blieb. Denn es handelte fich in der That nicht nm die Aufhebung früherer

Simultanfchulen. fondern um die Errichtung einer nenen. Die Commiffion hatte

deu Befchluß gefaßt. über die Petition des Magiftrats und der Stadtverordneten

von Elbing betreffs der Errichtung dortiger Simultanfchulen zur Tagesordnung

überzugehen. und diefem Befchluß ftimmte das Abgeordnetenhaus am 18. Dec.

bei. Vergeblich erklärte fich Abgeordneter Gneift für die Simultanfchulen. ver

geblich hob Abgeordneter von Sybel hervor. daß man in 30 Jahren keine Schule

finden werde. wo die Kinder nicht gemifcht find. daß fich die allgemeine Schul

pflicht in Preußen nicht aufrecht erhalten laffe. wenn die Simultanfchule abgewiefen

werde; vergeblich führte er den Ausfpruch eines neuern Theologen an: der Streit

nm den Befiß der Schule fei daffelbe. was der Streit um die Jnoeftitur im

11. Jahrhundert war. ein Streit um die Weltherrfchaft. Ebenfo vergeblich hob
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ein Mann der Wiffeufchaft wie Virchow hervor. die Simultanfchule fei nicht die

confeffionslofe Schule. fie fei im eigentlichen Sinne eine doppelt confeffionelle

Schule. Wenn er erklärte. die Uebergriffe der Kirche auf das Gebiet der Schule

mit Entfchiedenheit zurückweifen zu müffen. fo fprach er im Sinne der Falk'fchen

Gefeeßgebung; wenn er es aber ausfprach. daß die myftifche Religion keinen ernft

lichen Charakter habe. die Ethik auch ohne Religion gelehrt werden könne. fo

fprach er als Vertreter einer philofophifchen Linken. die bei der gegenwärtigen

Zufammenfeßung des Abgeordnetenhaufes wol eine ifolirte Stellung einnimmt.

aber mit Recht hervorheben konnte. daß eine Zeit kommen werde. wo die freiheit

lichen Strömungen wieder die Oberhand gewinnen würden.

Gegenüber diefen wichtigften Debatten nahmen die andern eine untergeordnete

Stellung ein. Zur Signatur der Zeit gehört indeß das Forftgefeß. dem zufolge

felbft die Pilze und Beeren im Walde von den armen Leuten nicht zufammen

gefucht werden dürfen. ohne das Eigenthumsrecht des Waldbefißers zu kräuken

und dafür beftraft 'zu werden. Dies Gefeß gehört in eine Zeit. in welcher felbft

fogenannte Liberale für die Priigelftrafe eintreten. Glücklicherweife wurde das

ganze Forft- und Polizeigefeß am 16. Dec. auf Antrag Schorlemer's in die Com

miffion zurückverwiefen und damit vorausfichtlich begraben.

Ueber die Maßregeln gegen den Nothftand in Oberfchlefien gab Finanzminifter

Bitter am 19. Dec. eingehende und in Bezug auf die getroffenen Maßregeln auch

befriedigende Auskunft. Er fchloß feine Rede mit den Worten: „Es wird vielleicht

möglich fein. durch aufmerkfame Behandlung und genaue Beobachtung beffere

Zuftände herbeizuführen. foweit dies durch Pienfchenhand gefchehen kann. Es ift

die Abficht. alle betheiligten Refforis zu gemeinfchaftlicher Thätigkeit einzuladen.

um zu unterfuchen. wie man den Verkehr auffchließen. die landwirthfchaftlichen

Zuftände verbeffern. die Bodenerträge ficherer geftalten. die allgemeine Bildung

und Erwerbsthätigkeit der Bevölkerung heben kann. Wir würden uns glücklich

fchäßen. wenn wir in die Lage kämen. nach Befeitigung der unglücklichen Zuftände

die Wege für die nachhaltige Befferung der Verhältniffe zu ebnen und für die

Betroffenen die Morgeuröthe einer beffern Zukunft heraufzuführen."

Während der Verhandlungen des preußifchen Landtages bereiten fich für den

Reichstag felbft allerlei Ueberrafchungen vor. Das Plenum des Bundesrathes hat

dem Ausfchußantrag betreffend zweijährige Sißungen des Reichstages feine Zu

ftimmung ertheilt. Diefe beabfichtigte Befchräuknng der legislatorifchen Thätigkeit.

mit welcher die Vorausbeftimmung des zweijährigen Etats nothwendig verbunden

ift. wird im Reichstage felbft wol auf lebhaften Widerfpruch ftoßen. Jnzwifcheu

ift die Aufftellung des dem Reichstage vorzulegenden Reichshaushalts bereits für

zwei Jahre. die Rechnnngsjahre 1880/81 und 1881.782. erfolgt. Auch ift von

einem neuen Steuerbonquet die Rede. in welchem eine Brau- und Börfenfteuer

nicht fehlen follen. Der Plan einer „Wehrfteuer". die von folchen gezahlt werden

foll. welche der allgemeinen Wehrpflicht nicht ihren Tribut abtragen. ift in erfin

derifchen Köpfen aufgetaucht und wird von verfchiedenen Seiten befürwortet. ohne

daß bisher eine offieielle Juftanz bei ihm Pathen geftanden hätte.

Die Vorgänge bei den Wahlen in Breslau und Magdeburg beweifen. daß das

Socialiftengefeß die impofanten Ziffern der focialiftifchen Wähler nicht herabzndrücken.

den Zufammenhalt der Partei nicht zu lockern vermochte. Jm Grunde gab dies die

Regierung felbft bei den Berathungen über die Fortdauer des kleinen Belagernngs

zuftandes in Berlin zn. _ _ '

Die Zuftände im Reichslande Elfaß-Lothringen laffen fich günftiger an

als bisher: mindeftens ift jener paffive Widerftand. ift das dien paeeuinue der

Proteftler gebrochen und eine fachliche Behandlung wichtiger Fragen fteht iu Aus

ficht. Dem vermittelnden und verföhnlichen Einfluß des neuen Statthalters General
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feldmarfchalls von Manteuffel. der feit zwei Monaten fich auf feinem Poften befindet.

ift es zuzufchreiben. daß eine mildere Stimmung im Lande herrfcht. Selbft brüske

Ablehnnngen nicht fchenend. hat fich der General mit allen tonangebenden Parteien

in nächfte Beziehung gefeßt nnd durch feine Bereitwilligkeit. alle Befchwerden

forgfam zu prüfen. auch auf der andern Seite vielfaches Entgegenkommen gefunden.

Der am 16. Dec. 1879 zufammengetretene Landesausfchuß zeigt deshalb eine

freundlichere Phyfiognomie. als man nach den leßten Reichstagstwahlen hätte

erwarten dürfen. Von den 23 nengewählten Mitgliedern des Ansfchtuffes gehören

nur 5 oder 6 zu den Proteftlern; die andern vertreten in der Mehrzahl die

Anfchaunng der Autonomiften. Die Eröffuung der Sißungen des Landesaus

fchuffes inangurirte die „Elfaß-Lothringifche Zeitung" mit den Worten: „Derfelbe

ift in veränderter Geftalt und mit erweiterten Rechten zur Fortfeßung feiner bis

herigen Thätigkeit berufen unter Verhältniffen. wie fie günftiger für die Wünfche

des Landes noch nicht gewefen. Die Autonomie ift. foweit fie ausführbar ift.

nach Jnhalt und Form gegeben. Diejenigen. welche bisher für diefen Fortfchritt

eingetreten find. werden fich vorbehaltlos auf die durch diefe nunmehr vollendete

Thatfache gefchaffene neue Bafis ftellen; dem Schritte nach vorwärts. welchen das

Land gethan. wird ohne Zweifel auch die fernere Haltung der bisherigen autono

miftifchen Partei entfprechen."

Die auswärtige Politik Deutfchlands hat gleichzeitig mit dem Weften nnd

dem Often zu rechnen. Der Minifterwecljfel in Frankreich konnte. troß des

frenndfchaftlichen Händedrnckes. welchen Fürft Hohenlohe mit dem neuen Minifter:

präfidenten de Freycinet am Neujahrstage wechfelte. doch nicht verfehlen. in Berlin

Eindruck zu machen. Sowenig nnfere Diplomatie an theoretifcher Befangenheit

leidet und fowenig fie fürchtet. daß von Paris als einem Jnfectionsherde republi

kanifcher Jdeen fich der Anftecknngsftoff nach Deutfchland verbreiten könnte. fo ift

doch der Name Freyeinets. der Gambetta's rechte Hand in der leßten Phafe des

Deutfch-Franzöfifchen Krieges war. keineswegs geeignet. befondere Stnnpathien zu

erwecken oder die Zuverficht auf den Frieden zu ftärken. fo ernft gemeint immerhin

die Friedensverficherungen des neuen Cabinets fein mögen. und fowenig an der

Begabung des bisherigen Arbeitsminifters. an feinem Organifations- und Redner

talent und feinen bedeutenden Fachkenntniffen zu zweifeln ift. Die Republik im

Fahrwaffer Gambettafs ift keine Beruhigung für Deutfchland: fie ift es allerdings

mehr oder weniger fchon feit GrevtFs Präfidentfchaft; doch bezeichnet das neue

Cabinet eine abermalige Schwenkung nach der Linken. Gambetta fteht wiederum

hinter den Conliffen: man darf befürchten. daß fein Hervortritt in den vollen

Glanz der Regierung feine Glorie in einer elektrifchen Entladung der äußern

Politik Frankreichs fuchen wird. wenn der Augenblick dazu günftig erfcheint.

Vorlänfig ift die Stimmung des Landes eine friedliche und die Revanchepolitik.

die dem Präfidenten Gambetta den rechten Nimbus geben und mit der Dictatur

von 1870 die gefchichtliche Continuität herftellen würde. muß zunächft die Fauft

in der Tafche ballen; doch eine günftige europäifche Conjnnctur kann hierin einen

gänzlichen Umfchwung hervorrufen. Die Frage freilich ift. ob der Dictator und

Cunctator Gambetta feine Zeit nicht verpaßt hat; denn fchon richtet fich drohend

eine andere Popularität empor. die an feinem ttönigsmantel zerrt: Clemencean.

ein Radiealer. der bereits in die Gefchichte der Commune verwebt ift. und wer

weiß. ob nicht Gambetta bald für einen Girondiften gilt. welcher dem Terrorismus

des Berges den Plaß räumen muß.

Die Krifis in Frankreich knüpft fich vorzugsweife an zwei Fragen: die Amueftie

frage und diejenige der Purification des Beamtenthums. befonders des Richter

ftandes; fie nimmt überhaupt eine durchaus eigenthümliche Geftalt an: im Ab

geordnetenhaufe enthält fich die Rechte der Abftimmung; es ift ein Kampf zwifcheu
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der Majorität und der Minorität der Linken. und im Grunde ift das Minifterinm

Waddington mit lauter Vertraueusvoten zu Tode gefteinigt worden. Das erfte

Vertraueusvotum wurde dem Minifterinm am 4. Dec. 1879 zutheil. Briffot inter

pellirte die Regierung über die innere Politik und hob hervor. daß fie nicht mehr

den Wünfcchen der Majorität entfpreche;- er fchloß mit den Worten: „Wir haben

eine entfchloffene Majorität und ein nnfchlüffiges Minifterinm." Waddington

erwiderte. daß das Cabinet die Gefammtheit der Meinungen repräfentire. welche

in den Kammern felbft vertreten feien; es werde die Mitglieder des Richterftandes

zur Achtung vor der Republik anffordern. doch könne die darauf bezügliche Frage

nicht fo geftellt werden. wie es gerade jeßt gefchehe. Das Cabinet wolle keine

abfolute Freiheit der Preffe; es wolle nicht die Freiheit der Beleidigung und Be

fchimpfung. Die Republik müffe gegründet fein auf die Vereinigung der Parteien.

und werde fortleben. wenn diefe Vereinigung fortdauere. Jn ähnlichem Sinne

fprach Ferry. während Floquet die Ausführungen Briffoüs unterftüßte. Devis

formulirte dann eine motivirte Tagesordnung. die mit 243 gegen 107 Stimmen

angenommen wurde (die Rechte enthielt fich der Abftimmung). Diefe Tagesord

nung fprach die Ueberzeugung aus. daß das Cabinet entfchloffen fei. der Regierung

der Republik Achtung zu verfchaffen. und alle regierungsfeindlichen Beamten mit

Energie befeitigen werde. Dies Vertrauensvotum war aber an Bedingungen

geknüpft. welche das Piinifterinm fo. wie fie gemeint waren. nicht zu erfüllen dachte.

Günftiger für die Regierung lautete die motivirte Tagesordnung vom 16. Dec.

1879 betreffs der Amueftiefrage. Die Kammer erklärte mit 257 gegen 57 Stim

men. daß fie den von der Regierung dargelegten Anfichten beiftimme und die

Erklärungen billige. welche fie über die Anwendung der Gefeße betreffs der par-

tiellen Amueftie gegeben habe.

Der 16. Dec. 1879 war ein heißer Schlachttag; die äußerfte Linke trat mit

ihren Auklagen unverhüllt hervor. Lockroy befchuldigte in feiner Jnterpellation

das Minifteritum. bei der Bildung der Kategorien der von der Amueftie *Ane:

gefchloffenen die Perfonen und nicht die Vergehen ins Auge gefaßt zu haben. 'um

die Wahl gewiffer Perfonen. namentlich die Wahl Rochefort's. zu hindern. Die

Minifter Leroyer und Ferry vertheidigten die Grundfäße des Cabinets. Da trat

Clemenceau auf und hielt eine „fenfationelle" Rede. welche eine Woche lang die

franzöfifche Preffe befchäftigte. Sie wirkte wie die Schöpfung eines neufranzöfifchen

Romanciers durch den pikanten Contraft. indem den nichtamueftirten Communards

die Carriere machenden Prinzen des Haufes Orleans gegenübergeftellt wurden.

befonders der Herzog von Aumale. der die höchfte. einem Prätendenten wünfchens

werthe Stellung erlangt habe und zum Generalinfpector der Armee ernannt wor

den fei. Clemenceau berührte in der That hier einen fehr wunden Fleck der

Republik: es bleibt eine Anomalie. einem fo offenkundigen Prätendenten. der in

Chantilly einen fürftlichen Haushalt führt. eine folche Stelle anzuvertrauen. Und

an den Contraft reihte fich das geflügelte Wort: „Sie fagen. wir werden die

Geifeln und die Brandftiftungen nicht vergeffen; nun wohl. dann fage ich Jhnen.

wenn Sie nichts vergeffen. dann werden auch Jhre Gegner ihre Erinnerungen

wach halten."

Das Gefpeuft der Commune richtete fich zum erften mal in der frauzöfifcheu

Kammer auf: hat das Minifterinnn Waddington vor ihm die Fliuht ergriffen?

Nach dem Schluß der Sißung der lkammer reichte es feine Dimiffion ein; das

neue Jahr fah es nicht mehr am Rnder: Grevy nahm die Dimiffion an. doch

nach einigen vergeblichen Verfuchen. das bisherige Cabinet in etwas veränderter

Geftalt zu erneuern. mußte er Freycinet mit der Bildung eines neuen Minifte

rinms betrauen. das in der Niehrzahl aus Gambettiften ohne hervorragenden Na

men befteht.
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Was unfern Nachbar im Often betrifft. Rußland. fo erfcheinen die innern

Zuftände des Staates durch die nihiliftifche und panflawiftifche Agitation zerfeßt.

Das Schreckensregiment trägt nicht die gewünfcijteu Früchte; doch kennt die Re

gierung kein anderes wirkfames Mittel. als den Schrecken zu verftärken. Der

Verurtheilung Mirsky's. der das Attentat auf General Drentelen ausgeübt. zum

Tode (29. Nov. 1879) folgte ein neues Attentat auf Kaifer Lllexander l. in Moskau

(1. Dec. 1879). das. von langer Hand vorbereitet. dennoch misglückte. indem der

Kaifer im erften Eifenbahnzucje fuhr. nicht im zweiten. den die Verfchworeneu

in die Luft fprengten. Das Llttentat erfcheint furchtbar durch die Zahl der Mit

wiffer. unter denen fich kundige Jngenieurs befinden müffen. durch die Länge der

Zeit. welche erforderlich war zur Unterminirutng der Bahn. durch die Vermeffen

heit. mit welcher fich jeßt die nihiliftifche Verfchwörung an das Haupt des Kaifer*:

felbft wagt. Darauf befchränkt fich indeß die Thätigkeit der Nihiliften nicht: die

bei Odeffa aufgefundene Mine. die Verfuche. zwei petersburger Brücken in die

Luft zu fprengen. ja felbft ein beabfichtigtes Attentat auf das Winterpalais. halten

die Aufregung in Rußland wach. Eine Reorganifation der geheimen Polizei. die

ausgedehnteften Polizeiniaßregeln find getroffen. um der Verfchwörung auf die

Spur zu kommen. die ein neues Blatt der revolutionären Zeitung vor kurzem

wieder in Petersburg erfcheinen ließ. Die Gerüchte von einer Abdankung des

Kaifers beftätigen fich nicht. Durcch das Vcrbleiben Gortfchakow's im Amte ift

der auswärtigen rnffifchen Politik der drohende Charakter Deutfchland gegenüber

geblieben; und wenn ein Offizier des preußifchen Generalftabes eine Schrift über

die Kriegführung gegen Rußland veröffentlichen darf. fo beweift dies doch. daß

man auch in Berlin auf alle Eventualitäten gefaßt ift.

Jn Bulgarien macht inzwifchen der Neffe des ruffifchen Kaifers. der Prinz

von Battenberg. bei feinen Bulgaren. die rnffifcljer find als der Kaifer. keine er

freulichen Erfahrungen. Fürft Alexander fah fich genöthigt. am 5. Dec. die

Nationalverfammlnng durch Decret aufzulöfen. da er die großbulgarifchen Tendenzen

der' Oppofition in anderer Weife nicht zu befiegen_ vermochte.

Jn Oefterreich beherrfchte der Kampf um das Wehrgefeß die innere Situation;

der F. 2 deffelben. die zehnjährige Dauer des Gefeßes betreffend. hatte im Abge:

ordnetenhaufe (5. Dec. 1879) nicht die Zweidrittebilliajorität erhalten. Das Herren

haus erklärte fich indeß dafür; der Obmann des Liberalen Clubs hatte eine Andienz

bei dem Kaifer in diefer Angelegenheit. Die gewählte Ausgleichsconnniffion erklärtc

fich zu Gnnften der zehnjährigen Dauer. und fo wurde fie endgültig am 20. 'Dec.

auch im Abgeordnetenhanfe angenommen. Die Delegationen wurden am 18. Dec.

eröffuet. Die Verlängerung des deutfch-öfterreichifchen Handelsvertrags bis zum

30. Juni 1880 verhindert zunächft. daß dem politifchen Frieden zwifchen Oefter

reich und Dentfchland nicht der wirthfcljaftliche Krieg zur Seite ging.

England wurde beuuruhigt durch die Lage in Afghaniftan. General Ro.

berts. am 12. Dec. 1879 von 10000 Afghanen angegriffen. kämpfte fiegreich. Doch

räumte er Kabul und_ zog fich in- das befeftigte Lager von Sherpur zurück. von

wo er indeß. nachdem er die Afghanen gefchlagen. am 28. Dec. wieder in Kabul

eiurückte. Ueber die- irifche Frage und den Gegenfaß zwifchen Gladftone und

D'Jsraeli werden wir felbftändige Effays bringen.

Verantwortlicher Redacteur: lle. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Der „Furiofo" hatte nach fchöner. ruhiger Fahrt im Hafen von Spalato Anker

geworfen; die finkende Sonne ließ breite. rothe Streifen über das Tiefblau des

Meeres gleiten. die Jnfel Brazza fah dabei einen Moment wie von Feuersglut

umgeben aus - ein Brunhilde-Eiland des Südens.

Unter all den zahlreichen Paffagieren an Bord. welche jeßt fichtbar erfreut auf

das Anlegen der Schiffbrücke harrten - ein buntes Contingent verfchiedener

Nationalitäten bildete fie. von den eleganteften Damen in gewählter Reifetoilette.

See- und Landoffizieren und Kaufleuten bis zu Morlaken. Montenegrinern und

Türken hinab -. war es befonders ein fchlankgewachfenes. dunkles Mädchen.

welches die Blicke ftrahlend über die halbmondförmig gebaute alte Stadt gleiten ließ.

Die ftolzgefchnittenen Lippen bewegten fich leicht. als flüfterten fie einen leifen

Gruß. Dem ganzen Ausdruck des Gefichts. das jenen warmen. füdlichen Bronzeton

befaß. deffen Colorit noch durch matte Röthe auf den Wangen erhöht wurde.

konnte man entnehmen. daß es nicht zum erften mal war. daß diefe Augen nach

dem Oetogon hinüberfchweiften. dem einftigen Jupitertempel. dem jeßigen Dom,

und daß es mehr war als bloßes Jntereffe. welches die junge Reifende an der

Stadt nahm. die fich auf den impofanten Trümmern des prächtigen Kaiferpalaftes

des Dioeletian erhebt. Es war denn auch die Heimat. welche Jofa Dario's Blicke

nach dreijähriger Abwefenheit wieder größten.

Der hochaufgerichtete Herr an ihrer Seite - er mochte ein Funfziger fein ;

denn troß feiner jugendlichen Haltung verriethen dies die leicht an den Schläfen

ergrauten Haare - fchien die Bewegung. welche feine Begleiterin überkommen. nicht

zu gewahren. Er wartete mit fichtlicher Ungeduld. bis die Mehrzahl der Paffagiere

fich dem Ausgange zugewandt; denn. obwol herrifch und rückfichtslos dreinfchanend.

hatte er doch wieder etwas wie vornehmes Fernhalten von dem Gedränge der

Menge.

Dann legte er die Hand anf die Schulter der fchlanken Dame und fagte in

italienifcher Sprache. venetianifch fingenden Tones und Dialekts, wie er hier an

den Küftenftrichen in den obern Klaffen herrfcht: „Jeßt ift es Zeit. Jofa!"
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Das fchöne Piädchen hob das Hanpt. ein heller Schein glitt über ihre ernften

Züge. und mit einem Senfzer. welchen ihr eine glückliche Empfindung auspreßte.

erwiderte fie in tiefen Tönen: „O. in der Heimat - in der Heimat!"

Aber rafch fchwand das Lächeln. wie drüben die finkende Sonne hinter dem

fernen Pieeresfaum: es mußten nicht alle Empfindungen frendige fein. mit denen

die junge Comteffe Dario den Boden ihrer Vaterftadt wieder betrat.

Des Conte Dario Geduld war zu Ende; er herrfchte einigen Morlaken. welche

in ihrer Fefttagstracht. den rothen Müßen. mit Turban umwnnden. mit künftlich

geflochtenen Zöpfen. filbergeftickten Unterleibchen und braunen Jacken mit rothen

Troddeln. blauen Beinkleidern. Sandalen und Mänteln - dem Auspuß fehlten

nicht die kriegerifcheu Piftolen - fich langfam weiter fchoben. einen kräftigen Fluch

und ein drohendes „Vorwärts!" in der Landesfprachc zn. Gehorfam. fich bis

zur Erde neigend. fchnellten die dreizurück.

„Ah. Gospodine (Herr). verzeiht - uerzeiht. Conte Stipe (Stephan). Enern

' elenden Diencrn! "

- Ob 'der Wunfch. welchen ihnen die landesübliche Höflichkeit in den Piund

legte. erfüllt wurde. darüber erhielten fie keine Aufklärung. Der Conte Stipe

Dario hatte' Jöfa's Hand unter feinen Arm gefchoben und fchritt mit ihr rafch über

die Holzbrücke hin.

Kaum _war der Molo mit feinen feften Steinplatten erreicht. als fich den

Ankommenden wieder ein Hinderniß bot: diesmal in der Geftalt einer alten

Fran. welche fich mit einem lauten Frendenfchrei dem jungen Mädchen in den

Weg warf.

„Licht meiner Augen. Sonne meines Lebens. Conteffina Jofa - nun kann die

alte Bare (Barbara) in Frieden fterben; o. heiliger Duje (Doimo). du Schußherr

unfers Landes. das haft du gut gemacht!"

Und zwifchen jedem Ansruf ergriff fie das lichtgraue Reifegewand der jungen

Gräfin und preßte es an ihre Lippen. während ihr die hellen Thränen über das

gelbe. runzelige Geficht liefen. Das fchöne Mädchen bengte fich herab und reichte

ihr die fchmale Hand.

„Steh auf. Bare. fteh auf! Auch ich bin froh. daß ich wieder in der Heimat

bin; ich habe nichts vergeffen. vom Berge Marian an bis zu deinem alten. lieben

Geficht. und es ift alles noch das Gleiche!" fagte fie fanft.

_„O. heiliger Duje! Wie lang die drei Jahre waren! Aber die Conteifina ift

eine große Schönheit geworden. ganz wie die felige Gospoja (Herrin). nein. völlig

ihr Ebenbild! So fah die Conteffa Jvanizza (Giovanna) aus. als fie als Braut -"

„Haft du morgen nicht Zeit. alte Schwäßerin?'' fragte der Conte. fchob die

Plandernde aus dem Wege. um für die Tochter und fich Raum zu fchaffen. und

feßte dann im Weitergehen hinzu:

„Du bringft wol ausländifche Gewohnheiten mit. Jofa? Geduld gegen die

Dienerfchaft ift keine Sitte. die im Palazzo Dario zu herrfchen pflegt. Wenn

wir ihr nicht kurz das Wort abfchneiden'. küßt und fchreit und fhwört fie noch

um die Piitternachtsftunde dort am Molo."

Jofa lächelte.
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„Die Frende macht mich geduldig. mein Vater; o. es ift fchöuer als Mufik.

die Sprache feiner Heimat zu hören!"

Ein warmer. aufleuchtender Blick ftreifte fie aus den dunkeln Männerangen.

„Die Zeiten find fo anders geworden. Gewöhnlich finden unfere Söhne und

Töchter es überall draußen fchöner als bei uns. So war_ es früher nicht! Mau

ging hinüber nach Padua. um zu ftndiren. fah fich auch Rom an und vielleicht

Neapel. und obwol man fie die Königin der Städte nennt. fand man es daheim

fchöner. auf dem eigenen Grund und Boden. Und wo man auch war. man ver

gaß nicht. daß der Name. den man trug. älter ift als die Piauern des alten

Palatinm. Jch fürchte -". er vollendete den begonnenen Saß nicht. fondern

ftreekte den Arm gegen Norden und fagte: „Da haben bisher immer Barbaren

gewohnt für uns; nun geht das junge Gefchlecht hin nnd holt von dort feine

Bildung. Es kann aber niemand gegen Strömungen ankämpfen!" -

Jofa blickte vor fich nieder. eine finftere Falte hatte fich zwifchen ihren fchwarzen

kühngefchwungenen Brauen gebildet.

Aber fie erwiderte kein Wort.

Dann fchritten fie einem hohen. altersgefchwärzten Gebände zu: dem Palazzo Dario.

Er bag nicht. wie jene der andern Adelsgefcljlechter -- alle Grundbefißer der

Küftenftricljländer nennen fich feit Jahrhunderten Adelige. Conti (Grafen). obwol

niemand ihren Adelsbrief gefehen - in einer der engen. fchmuzigen. übelriecheuden

Gaffen (Calle. nach venetianifchem Sprachgebrauch betitelt). fondern hatte feine

Front dem Hafen zugewandt. Er war im Spißbogenftil des 14. Jahrhunderts

erbaut. Die Familie Dario. welche früher auch einen Palaft in Venedig befaß.

hatte den Baumeifter und die Pialer. welclje fein Jnneres mit Fresken ans

fchmüikten. von Venedig herüberholeu laffen.

Damals war die Glanzzeit der Familie. die einft mit den Römern zur Zeit

ihrer früheften Jnvafion ins Küfteuland gekommen fein wollte - alfo rühmte man

fich römifcher Abkunft. Unter Richard Löwenherz' Fahnen hatten fich Darios

ausgezeichnet in den Krenzzügenx wie alte Chroniken. von den Hansgeiftlichen

verfaßt. ausführlich und lobrednerifch berichteten. Als die venetianifche Herrfchaft

begann. wurden die Darios mit verfchiedenen Dogengefchlechtern durch Heiratheu

verbunden; als dem Löwen von San-Marco dann die ftolzeu Flügel gebrochen

waren und Napoleon l. das Adlerbanner hier aufpflanzte. zog man fich grollend

in fich felber. in feine Palaftmauern zurück. und fo blieb's unter den andern

Herrfchern auch. Der äußere Glanz der Familie erlofch; man faß feft auf feinem

Befiß und übte feine Macht aus gegen die Untergebenen.

Es war das ein herkömmlich Recht. und fo gut wie Macht über Leben und

Tod; denn wenn es einmal vorkam. daß ein „Herr" im Zorn einen „Bauer"

tödtete. fo ertrug man das. Eine Kirchenbuße. ein Geldopfer. eine Beichte bei

dem Hanskaplan fühnte und eutfühnte. Und wie die Gefchichte der Dario. fo

war faft eine jede der andern „adeligen Familien des Landes".

Der Palaft Dario hatte einen kleinen. cypreffenbepflanzten Vorgarten. in dem

einige Funde ans Salona. Torfi von Götterbildern. aufgeftellt waren. Diefen durch

fchritt man. um zum zierlichen Portal zu gelangen.
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Die heimkehrende Tochter des ftolzen Haufes warf einen grüßenden Blick über

die bekannten Geftalten. den flügellofen Cnpido. die einarmige Venus. den lachenden

Faun mit feiner zerbrochenen Flöte und den verftümmelteu Bocksfüßen: fo war es

gewefen. fo. genau fo war das Bild ihrer Sehnfuchtsträume. fo mußte fie es auch

wiederfinden.

Neben den rothen Marmorfäulen des Veftibnls rafchelte es; eine weibliche

Geftalt duckte fich dahinter. fie kannte auch die Mare (Maria): ihre Milchfchwefter.

der alten Barbara Tochter. war mit ihr ein Kind gewefen. als Jofa das Haus

verließ. Sie nickte. fie wollte fprechen. da feffelte ein anderes Geräufch ihr

Ohr; ihre Blicke fuchten und fanden einen Springbrunnen. welcher der offenen

Hofthür gegenüber feine Strahlen emporwarf; der Palazzo Dario bildete ein

Viereck mit berühmtem. galerienumfchloffenem Hof und einer überaus kunftvollen

Wendeltreppe.

Der Springbrunnen war früher nicht dagewefen. Diefer niedere Wafferftrahl

mit darauf tanzender goldener Kugel war eine ungeahnte Neuerung. und nun

erft erinnerte fich Jofa einer Thatfache. deren fie beim Wiederfehen der Heimat

ftadt und des Aelternhaufes völlig vergeffen: der Palazzo Dario hatte in der Zeit

ihrer Abwefenheit eine neue Herrin erhalten.

Der glißernde. plätfchernde Wafferftrahl. welcher in der fonft fo feierlichen

Stille des vornehmen alten Gebändes fich heiter hörbar machte. rief ihr wie

fpottend zu: „Jch bin da. fie ift da. die neue Frau deines Vaters."

Sie ftand unwillkürlich ftill; Mare's fchwarzer Kopf hinter der Porphyrfäule

wurde nicht weiter beachtet; Conte Stipe aber fchritt rafch dem Hofraum zu und

rief mit ungeahnt weicher Stimme etwas hinüber. Nun fah Jofa. wie fich drüben

im Oleandergebüfch etwas bewegte: eine Hängematte war's. die jeßt. ihrer Bürde

entledigt. zurückfchnellte; dann that fie felber mechanifch einige Schritte vor

wärts und fah dann unter dem innern Eingang zur Halle eine kleine. zierliche

Geftalt erfcheinen. Lang aufgelöfte blonde Haare umriefelten fie. nein. fchloffen

die fchmalen Schultern ein wie ein Mantel; ein Paar Kinderhände ftreckten

fich ihr entgegen und eine Stimme. fchmeichelnd und hell. fagte in deutfcher

Sprache:

„O. welch eine fchöne. große Tochter ich habe."

Jofa hatte ihre kalten Finger dargereicht. und bleich bis zu den Lippen

ftammelte fie:

„Und ich. ich wußte nicht. daß Sie fo jung find!"

Ein helles Lachen:

„Nun. den Fehler. wenn er einer ift. verwifchen wir mit jedem Tage."

Der Conte betrachtete die fchlanke. imponirende Geftalt der Tochter. und die

eidechfenhaft gefchmeidige feiner zweiten Gemahlin - feit fechs Monaten war das

blonde Gefchöpf Conteffa Dario - mit gefpannter Miene.

„Was fagt fie?" fragte er dann feine Gattin; denn er felber hatte es von

jeher verachtet. die deutfche Sprache zu erlernen.

„Sie hat zum mindeften eine recht. recht böfe Stiefmutter mit dem ma] 0001110

erwartet". berichtete die Gefragte. -
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„Und findet einen Engel!" fiel der Conte emphatifch ein; „ja. Jofa. die

Conteffa Helena ift wirklich nn angela!"

Die Blondine hob drohend den Finger empor.

. „Lele. Don Stipe. wenn ich bitten darf". fagte fie und fah ihn mit den

unfchuldigen blauen Kinderaugen an. Dann nickte fie Jofa zn.

„Lele und Stipe klingt doch taufendmal fchöner und kofender als das feier

liche Elena und Steffano. oder unfer fchwerfällig deutfches Helena und Stephan.

Sie fehen. Jofa mju. ich bin fchon ganz dalmatinifch angehancht."

„Kofend. ja". klang es in Jofa's Jnnerm nach; „durch ihr kofendes Wefen hat

fie fich in Vaters Herz nnd in diefes Haus gedrängt. in welchem noch nie eine

Fremde geherrfcht."

Die blauen Augen glitten noch immer forfchend über die Mädchengeftalt hin.

„Sie ift fo vollendet. Stipe. fo antik geformt wie eine der Römerinnen.

welche vor mehr als taufend Jahren in euern alten Heidentempeln gebetet haben

zur fchönen Fran Venus und zum galanten Herrn Jupiter. Aber nun. nur belln -

nicht wahr. wir fagen gleich auf gut deutfch Dn - nun erlaubft du mir. dich in

dein Zimmer zu führen?"

„Jch danke - ich werde fehen. ob ich den Weg noch allein finde". erwiderte

Jofa und wollte fich nach der breiten Marmortreppe wenden. an welcher zwei

Rittergeftalten Wache hielten mit erhobenen Schwertern.

„Schwerlich". rief die Conteffa. „denn ich habe mir erlaubt. einige Aenderungen

vorzunehmen. nm es meinem heimkehrenden Töchterchen fo angenehm als möglich zu

machen. Deine ehemaligen Ränme waren ja wahre Aufenthaltsorte für Gefpenfter.

Meine kleine Jofa - denn unmöglich konnte ich dich fo imponirend erwarten -

findet jeßt freundliche Salons nach dem Meere zn. nicht in den klöfterlichen Hof.

Nun. der hat zwar jeßt auch fchon eine andere Geftalt erhalten. nicht mehr mittel

alterlicher Zwinghof."

Sie fchob ihre Hand unter den Arm Jofa's und zog fie mit fich.

Der Conte fah den beiden nach; er war ganz unter dem Zauber der blond

haarigen Fran.

„Jofa gleicht ihrer Mutter". murmelte er. „und die hat mich eigentlich wäh

rend ihres ganzen Lebens nicht fo glücklich gemacht als Conteffa Lele in einer

Stunde. Sie hat niemals Launen. fie kann immer lachen. und das braucht man.

wenn man nicht vorzeitig alt werden will."

ll.

Was Conteffa Helena noch alles geplandert. als fie hinaufgeftiegen waren.

wußte Jofa nicht mehr; es waren für fie nur Laute gewefen. welche an ihr Ohr

geklungen. Dann hatte fich eine Thür geöffuet. ihre Begleiterin fie hineingefchoben

- nun war fie endlich allein.

Mechanifch hatte fie zu den Fragen. ob das nicht taufendmal hübfcher. mädchen

hafter fei als jene alten finftern Räume. genickt: nun ftand fie und fah auf die

mit buntfarbiger Cretonne überzogenen Wände. die hellen Spiegel. die modernen

venetianifcheu Glasvafen. das Ruhebett. die niedern Seffel und Taburets. Es
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war das Bondoir einer Rococodame. das man ihr hier gefchaffen. Ebenfo kokette.

ebenfo heitere Räume hatte fie draußen in der Fremde bewohnt; hier aber. im

Aelternhanfe. wo bisher jedes Zimmer ttnd jedes Möbel feine Gefchichte gehabt.

hier fchanderte fie förmlich davor zurück. Die Thür zum Nebengemach ftand offen.

Weiß und Rofa leuchtete ihr eutgegen - fie zog mit etwas fpöttifchem Ausdruck

die Oberlippe empor. Für ein folch blondes. blanäugiges Wefen waren das

Farbentöne; für eine echte Dario tnit ihrem Bronzeteint bedurfte es kräftigerer

Tinten. Jofa war nicht nmfonft draußen in der großen Welt gewefen. wo ihre

Tante. die Baronin Jsbary. die Frau eines Diplomaten. erfahren in allen Fragen

des Anftandes und der Toilette. fie in ihrer Schule gehabt. Was wirklich vor

nehtm war von innen heraus. nicht äußeres Blendwerk und Vornehmthuni. hatte

Jofa dort kennen lernen. Und wenn fie ein wenig wild und fehr unerfahrcn

aus der Heimat gekommen war. nur wohl bewandert in der Gefchichte ihres

Haufes. fo hatte fie draußen erft. den vielen Parvenus gegenüber. ftolz fein gelernt

auf ihren alten Namen.

Nicht einmal ihre Handfchnh ftreifte fie ab. als fürchte fie die Berührung mit

den neuen. glanzvollen Dingen; fie ging nach der Schwelle zurück und fchien eben

die Lippen zu einem Ruf nach einem dienftbareu Geift öffuen zu wollen. als die

alte Bare vor ihr auftauchte.

„Seele. Blume. 'Ilngenlicht - nein. Herrin. Gospodina jeßt -". wollte fie

verbefferu. aber Jofa wehrte ihr und fagte fanft:

„Laß es beim alten. Bare - du gehörft mit in meine Kindheit. und ich ehre

alles. was fich an ihre füßen Erinnerungen knüpft."

Die Alte verftand wol nicht recht den Sinn diefer Worte. aber fie murmelte

einen Segenswunfch als Antwort.

„Haft du noch die Schlüffel. Bare?"

„Noch. ja! Der heilige Dnje aber weiß nur. wie lange ich fie noch haben

werde; denn. Conteffina. es ändert fich alles hier im Palazzo!"

„Schlieff meine Zimmer auf!" - ihre Hand deutete über den Corridor.

Ans irgendeinem verborgenen Schlupfwitnkel unter ihrem weißen. vorn offenen

Wollgewande hervor zog Bare einige roftige Schlüffel.

„Diefer wird's fein. Conteffina; er hat fich lange nicht im Schloß gedreht.

feit unfere Jofa in die weite Welt ging. Und als die neue Gospoja kam und

den Palazzo von oben bis unten fehen wollte. da fand ich ihn nicht gleich; fie fah

etwas wie Böstoilligkeit darin und fagte es Conte Stipe. nnd der ließ ein Wetter

los. daß mir meine arme Seele wie fchiffbrüchig vorkam und ich nahe daran war.

den heiligen Nicolo anzurufen. Santa-Madonna -- und wenn ich gedacht hätte.

die Neue. Fremde braucht nicht fofort die Schritte zu verwifchen. welche der Abgott

meines Herzens dort gelaffeti. wär's ein Verbrechen?"

Der Schlüffel kreifchte. die Thür flog mit einem dnmpfeu Laut auf und Jofa

trat ein.

' Freilich. Glanz und Helle. die drüben geherrfcht. fehlten diefem Raum; aber

was durch die jeßt dumpfe Luft. die ihn erfüllte. wehte. war die Vergangenheit

des Haufes Dario.
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Während die alte Barbara die Fenfter aufftieß. grüßten Jofa's Blicke-die ver

trauten Gegenftände. Die riefigen. kunftvollen Gobelins an den Wänden. welche

Sceneu aus den Kreuzzügeu darftellteu; Dort der Ritter in ftrahlender Rüftung

auf fchwarzem Roß hielt eine Flagge empor. auf der das Wappen diefes Haufes

ftand - Graf Carle nannte ihn die Chronik. Er war vor Jerufalem gefallen.

Drüben das Gemälde trug Tiziaus Zeichen; es war ein Votivbild. eine Dario;

eine ftolzbranne. fchöne Frau kniete verzückten Blickes und hielt ihren Erft

geborenen der heiligen Jungfrau entgegen; fie hatte zehn Jahre auf Kinder

fegen vergebens geharrt.

Jofa lächelte; in dem Bondoir hatte fie moderne Bilder gefeheu: Sommer

frifchen. Kinderfcenen in Stichen - was waren ihr die!

Jene Stühle mit dem Dogenzeichen waren bei einer Ausftattnng mit von

Venedig herübergekommen - da. der Bifchof von Jftrien in Lebensgröße hieß

Stipe Dario. Sie trat ins Schlafgemach. Glasfenfter mit alter. bunter Malerei.

biblifchen Scenen. ließen das Abendlicht herein ; das große. gefchnißte Bett fah

wie ein Haus für fich aus; fie hätte es doch nicht mit jenen blendenden Kiffen

dort drüben vertaufcht. Wie fie aber den kleinen Hausaltar fah. über dem ein

lieblich Madonnenbild Bellinis hing. vor welchem die Mutter fie einft hatte _die

Hände zuerft falten gelehrt. da ging ein Zittern durch ihre Glieder und fie fank

in die Knie und legte den fchwarzen Kopf auf das altergebräunte Pult.

Als fie fich wieder erhob. ftand neben Bare eine fchlankes. braunes Mädchen.

„Marei" fagte fie fanft und beugte das Haupt; aber ehe ihre Lippen die Stirn

der Milchfchwefter berührt. zog fie fich zurück und ließ ihr nur die Hand zum

Kuffe. der Landesfitte eingedenk. Ja. jeßt war der alte Geift wieder über fie

gekommen.

Sie wies auf den Staub. der überall auf den Möbeln lag. und befahl ihn

zu tilgen; früher hätte fie das fo kritifchen Blickes wol nicht beachtet. aber ihr

Auge hatte fich in der Fremde gefchärft für folche Dinge. und der Ordnungsfinn.

der oft im Süden zu fehlen fcheint. war geweckt worden.

„Komui. Bare". fagte fie dann.

Das Dämmerlicht erfüllte die breiten. mit Marmormofaik belegten Corridore.

als fie. gefolgt von der Alten. einem Seitenpförtchen des Palaftes zufchritt.

Bare fragte nicht. wohin der Weg führe; fie hatte früher oft ihre junge Herrin

zur Abendmeffe in den Dom begleitet.

Die Lichter blinkten vom Hochaltar her bereits mit fiegendem Glanze. als die

Eingangsthür erreicht war; aber nicht diefer wandte fich Jofa zn. fie trat neben

die Sphinx. deren Riefenleib. aus ägyptifchem Granit angefertigt. vor dem ehe

maligen Jupitertempel hingeftreckt ift. und neben der Fabelgeftalt des claffiifchen

Alterthums ftehend. fich auf diefelbe ftüßend. befahl fie:

„Erzähle mir alles. Bare. was du über deine neue Gospoja weißt!"

Statt des Dankes auf den Knien in dem Dom für glückliche Heimkehr diefe

weltliche Frage! Hätte Bare gewagt. ihrem Pflegekind gegenüber enttänfcht aus

zufehen. fo würde ihr faltiges Geficht darin das Möglichfte geleiftet haben.

So legte fie die Hände über dem bunten Gürtel zufammen und entgegnete:
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„Die Madonna weiß. daß das wenig ift. Als du nun auch fort warft. da

ging Conte Stipe finfter herum; die erften _Wochen war es. als ob der Pa

lazzo ausgeftorben fei. und wäre nicht zuweilen der alte Conte Emo Trevi

herübergekommen und die beiden hätten fich ans Schachbret gefeßt. man hätte fich

fürchten müffen. Selbft die reiche Weinernte und der Mais und die Menge von

Feigen machten Conte Stipe nicht heiterer. Die Kinderaugen fehlen ihm. fagten

wir untereinander. Als Monate hin waren. ging's beffer. Er fah wol oft die

Mare an. wie fie groß und fchön wurde. und fagte dann: .So viel wird die

Conteffina auch gewachfen fein!» Und wenn ich die Mare nicht gehabt hätte.

heiliger Duje! Neun Kinder nahm mir der unbarmherzige Tod. und als ich das

zehnte. die Mare. an die Bruft drückte und meine Thränen auf das kleine Geficht

fielen. da kam gerade Conte Stipe in meine Hütte. ccKomm. Mare. die Gos

poja ift auch eines Kindes genefen. aber fie liegt fchwer krank und du mußt ihm

Nahrung geben.» Und die Heiligen wiffen's. daß ich nicht gezandert habe. nicht

fo lange. als eine Sternfchnuppe herab vom Himmel auf die Erde zu fallen Zeit

braucht; und fie haben's mir belohnt und die kleine Conteffina wachfen und gedeihen

laffen und meine Mare nicht minder. fodaß fie auch ein fchönes Mädchen ift. und

der Jakuve (Jakob). wißt Jhr noch. Donna Jofa. der kleine Jakuve. der begehrt

fie zur Fran."

Bare war weit abgefchweift von dem ihr befohlenen Thema; aber die Herrin.

deren dunkle Augen das erfte Hervorbrechen der Sterne beobachteten. ftörte fie nicht.

„So gingen die Jahre hin. zwei. ich meine. nachdem nnfere Conteffina in der

Fremde war. Da gab es einen Wechfel in der Garnifon. Der Conte Stipe

hatte fich zwar nie um die Oefterreicher gekümmert; aber ein Zufall wollte. daß

die Pferde an einem Wagen. welcher die Frau und die Schwägerin des einen

tteuen Hauptmanns führte. wild wurden zwifchen den Weinbergsmauern unfers

Conte. Er fiel ihnen in die Zügel. und da haben es die Heiligen ja wol auch fo

gewollt. daß er dadurch der Lebensretter der jeßigen Frau wurde. Er blieb kalt

und ftolz wie immer; aber die andern! Da kam erft der Hauptmann. dann der

Oberft vom Regiment; man brachte ihm Mufiken. er mußte wieder hingehen. und

da muß fie es ihm angethan haben nach und nach. Gegen die Liebe fchüßt den

Mann kein Zapis und kein Gebet. Haft du den Zapis noch. den ich dir umhängte.

Conteffina. als du gingft?"

Jofa machte eine Bewegung mit dem Hanpte. welche die Alte jedenfalls für

eine Bejahnng nahm.

Der Talisman. ein Blatt Papier. auf welches fie den Pfarrer irgendeines

Kirchfprengels. der befonders wegen feiner wunderthätigen Zapis berühmt war.

allerlei Segensfprüche hatte fchreiben laffen. das fie dann in einem Stück Leder

verborgen und dem jungen Mädchen auf die Bruft gelegt. war von der Frau Ba

ronin von Jsbary bei der erften Kleiderprobe entdeckt und befeitigt worden. und

Jofa hatte inzwifchen gelernt. daß der befte Talisman Herz und Verftand find.

„Es ging dann". fuhr Bare fort. „hin und her mit dem Einladen. und wir

alle kannten den Conte nicht wieder. fo heiter und lebenslnftig wurde er. Dann

hieß es. der Hauptmann komme nach Zara. natürlich die fchöne Schwägerin mit.
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Ja. was man fagt! Unfer Gospodin ließ fie nicht ziehen. fondern führte fie in

die Hanskapelle. und da war fie Conteffa Dario. Das ift alles."

„Eigentlich eine recht einfache Gefchichte". fprach Jofa vor fich hin. Die Alte

machte ein Kreuz. Drüben die Domthüren waren gefchloffen worden. und man

hatte hier draußen die Zeit verplandert.

lll.

Als Jofa nach ihrer Heimkehr durch das Seitenpförtchen in den Speifefaal

trat. war fie zur erften gemeinfamen Mahlzeit unter dem älterlichen Dache feftlich

in mattbraune Seide gekleidet. deren Befaß aus gelblichen Borduren beftand. Sie

hatte von ihrem Aufenthalt im Norden her die Vorliebe für einfarbige. dunklere Stoffe

gewonnen. die immer etwas Vornehmeres verleihen. Conteffa Helene - Lele.

wie fie felber genannt fein wollte - gankelte wie ein Schmetterling in einem blaß

blaufeidenen Gewande mit feinen iftrifchen Spißen auf fie zn. Jhr Haar war

jeßt in zwei lange Zöpfe gewunden. deren Spißen. in den Anfang derfelben

gefchlungen. zwei lange Mafchen bildeten. das blonde Neeß, in dem fie Conte

Stipe gefangen.

Jofa's blaufchwarzes Haar legte fich zu einem antiken Knoten am Hinterhaupt

zufammen.

Helenens kofende Stimme fragte die Eintretende: „Schließen wir einen Con

tract. ja? Jofa bella. fage nicht aMutter». ich fühle inftinctiv. daß es dir weh

und mir nicht wohl thun würde und dem Conte nicht angenehm fein möchte; es

mahnt ihn ftets wie - nun. ich will nicht fagen. wie ein Vorwurf. aber der Ver

gleich wird zu leicht herausgefordert zwifchen dir und mir. das ift's."

Ein Blick in den großen venetianifchen Spiegel über dem Kamin überzeugte

fie dabei. daß fie allerdings bei demfelben nur gewinnen könne; denn troß ihrer

vierundzwanzig Jahre fah fie neben Jofa's reifer fttdlicher Schönheit jünger aus.

Das war aber auch zugleich das Peinliche für den Grafen. indem man zu fragen

geneigt war. ob feine Gattin weniger Jahre zähle als feine Tochter.

„Sagen wir Jofa und Lele - das ift einfach und wird uns beiden leichter."

Das fchöne Mädchen neigte zuftimmend das Haupt.

„Wie Sie - wie du". verbefferte fie. „es wünfcheft."

„Alfo c1'aee0rc1 über die Hauptfrage. fie lag mir auf dem Herzen. und ich

bin froh. daß fie erledigt". planderte die Gräfin weiter. „Ueberhanpt. wenn ich

ehrlich fein foll. lag mir unfere erfte Begegnung ceutnerfchwer auf der Seele.

Jch wußte fo wenig von dir. Du warft ein Kind. als dich die Baronin holte.

fagte mir Stipe. Und daß du nie ein Bild gefandt -"

„Jch haffe die Unvollkommenheit der Photographie". erwiderte Jofa; „fie zeigt

die Häßlichen günftig. feine. nervöfe Züge verzerrt; fie legt den Zwang des Still

fißens auf. den ich freiwillig ftundenlang. aus Zwang nicht eine Secunde

erdulden kann."

„Ah". lachte Helene. „fo war es Eitelkeit. und du fürchteteft. nicht fchön genug

porträtirt zu werden -"
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Jofa fah fie ernft. überlegen an.

„Jch bin nicht eitel. am wenigften auf äußere perfönliche Gaben."

„Aber -- auf den alten Namen. Jch wußte es. als ich dich fah."

„Ja. ich bin ftolz. eine Dario zu fein."

„Und ift die Geburt nicht auch ein Zufall?"

Jofa hob die fchwarzen *Angen.

„Ja - aber das Blut. das Blut verleugnet fich nicht."

Die junge Frau grub die weißen Zähne in die vollen rothen Lippen.

„Wie traurig. all den Blutquellen nicht nachforfchen zu können; denke dich

einmal in meine Lage! Jch weiß nichts von den Ahnen väterlicherfeits. als daß

der Vater meines Vaters. eines Doctors. aus dem Elfaß kam. ein wohlhabender

Mann. Was feine Ahnen waren. befagt wol der iliame - Gärtner. Der Groß

vater verlor fein Vermögen. der Vater ftarb jung und ließ meine Mutter mit

vier Kindern unverforgt. Sie trug den claffifchen Namen Müller. der fich ja

auch auf Handwerksmäßiges ohne Widerftreben zurückführeu läßt. Meine ältefte

Schwefter heirathete gut. doch ift ein Major mit großer Familie noch immer keine

bonne tortune. Daß ich das Recht habe. mich Dario zu nennen und eine Grafen

krone in meine Tafchentücher fticken zu laffen. ift mir oft wie ein Traum."

Jofa gewahrte das leife Zucken ihrer Lippen; das Bekeuntniß ihrer Herkunft.

das fie fo fcherzend eingekleidet. hatte doch einen Stachel für fie. Sie hatte in

dem Augenblick Mitleid mit der „Fremden" in ihrer Familie. und darum fagte fie:

„Es ift eine menfcljliclj fchöne Aufgabe. den Lebensabend eines edeln Mannes

zu erheitern."

Aber Helene Dario wollte kein Mitleid von der Tochter des Haufes. welche

mit all den „berechtigten" Eigenfchaften da vor ihr ftand; fie wandte fich ab.

drückte auf eine Glocke und befahl. man folle den Grafen benachrichtigen. daß fie

im Speifefaa( fei.

Jofa fah das ftaunend - das war auch eine Neuerung. Man hatte früher

geduldig das Erfcheinen des Hausherrn zu erwarten gepflegt; Conte Stipe hielt

unantaftbar auf all die Rechte. welche ihm Stand und Würde gewährten. Jm

Süden ift ja überdies das Weib nur Weib. felbft bei den höhern Ständen. und

fo fehr fie nach außen glänzen mag mit Seideuroben und Juwelen. im Haufe

felber ift fie doch kaum mehr als eine erfte Sklavin. Orientalifche Anfichten liegen

hier in der Luft. die Nähe der Levante blieb nicht ohne Einfluß. Und bei den

niedern Einwohnern des Landes zeigt fich derartige Anfchaunng noch mehr: die

morlakifche Frau fißt nie mit dem Mann zu Tifch. fondern bedient ihn beim

Speifen. wie die Schweftern die Brüder.

Jofa richtete ihre Blicke auf den bald darauf eintretenden Vater - nein. die

Falte zwifchen den Brauen. welche fie und der Brnder fo gefürchtet. auch die

Mutter. war nicht fichtbar; er grüßte heiter - noch ein Druck von Helenens kleinen

Fingern auf die Glocke. und der erfte Gang des Cena. der Abendmahlzeit. erfchien.

Daß die junge Fran. obwol felber nicht aus der großen Welt. doch ihre

Sitten und Gefeße kenne. bewiefen Jofa unzählige Kleinigkeiten. welche früher

hier im Llelternhaufe in das Gebiet der Sage oder des Unerreichbaren gehört.

-i ' '3 " 2 ' . * Ü: .
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Vor allen Dingen hatte fie eine echt deutfche Sauberkeit eingeführt. die ungemein

wohlthätig war.

Die Sitte weiblicher Bedienung fchien aber beibehalten; Bare und Mare

hantierten am Büffet.

Jofa fah mit etwas erftaunten Mienen. daß nur drei Converts auf der Tafel

ftanden; endlich fragte fie:

„Und Don Jve? Du fagteft mir nicht -". fie vermied Helene gegenüber

unwillkürlich die Bezeichnung Vater. „daß er krank - wol gar . . .". fie ftockte

nun; denn die Erinnerung an den alten wohlbeleibten Hauskaplan gehörte eng

mit in ihr Jngendleben.

„Don Jve". entgegnete der Conte. „erfreut fich noch einer ebenfo guten Gefund

heit und feines berühmten Appetits wie früher."

Die junge Frau hob die Blicke nach den Putten in den Frescobildern an der

Decke. Diefelben hatten die Attribute aller erdenklich guten Mahlzeiten zwifchen

den dicken Händchen und fchleppten bergehoch Geflügel. Fifche und Früchte heran.

„Warum ift er denn nicht da? Jch hätte fchon lange nach ihm fragen follen".

fagte Jofa. noch immer arglos.

Die blauen Augen fahen nun halb fcherzend. halb bittend auf den Grafen.

„Muß ich geftehen?" Und dann kam es ruhig nach: „Wir fanden beide. der

Conte nnd ich. daß es wenig auregend für unfern eigenen Appetit fei. den guten

Don Jve mit fettglänzenden Fingern die Maccaroni fpeifen zu fehen; er hatte eine

kindlich unbefangene Art. auf anderer Gegenwart keine Rückficht zu uehmen."

Ja. Jofa erinnerte fich der wenig guten Manieren. welche der Kaplan an der

Tafel bewiefen und welche oft der Kinder Lachluft erregt. Aber ihre Mutter.

die fehr feinfühlig war. ertrug das nm feines Amtes willen. das doch ein geheiligtes

nnd der Familie gewidmetes war. nnd es war eine für Jofa felbftverftändliche

Sache. daß das immer fo weiter ertragen werden müffe. Wie wunderlich fich

nun der Zufaß des Conte vernehmen ließ:

„Und fo kamen wir auf den Einfall. dem guten Don Jve ein Haus für fich

in der Stadt zu geben. wo er eigentlich behaglicher lebt als hier."

„Und wo er in Hemdärmeln beim Pranzo und der Cena erfcheinen kann. was

ihm jedenfalls nnendlich viel Vergnügen gewähren muß". fiel Frau Helene ein.

und die Sache war äußerlich abgethan. Jnnerlich nicht für Jofa. denn fie kam

nicht ans der Verwunderung heraus. was alles diefen kleinen feinen Händen da

vor ihr im Zeitraum von fechs Monaten möglich gewefen war.

Und dann tauhte vor ihren Blicken das Bild der Mutter auf. der fchlanken

Fran. welcher fie gleichen follte; nur. das wußte fie. hatte fie nicht folche Dnlder

miene. Kein Wort des Widerfpruchs war je über die Lippen der Conteffa Jvanizza

gekommen. „Conte Stipe hat befohlen". das war die Lofung für fie wie für alle.

Jeßt war Conte Stipe der Cavalier der kleinen beweglichen Geftalt. und für

ihn hieß es fortan: „Conteffa Lele wünfcht."

Vom Bilde der Pintter zu dem des Brnders war nicht weit - mit einem Gefühl

der Beklemmung dachte fie plößlich daran. wie er wol die Veränderung im Haufe

aufuehmen werde. und diefem Gedanken folgend. fragte fie laut:
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„Wann kommt Car(e?"

„Wir erwarten ihn täglich - er felber fcheint nicht zu eilen."

„Und meine Angft wächft indeffen". fagte Helene. und wieder folgte ein Augen

auffchlag nach den Putten hin - „der große Sohn!"

Hätte Conte Stipe. der eine fcherzende Aeußerung machte. lefen können. was

fie im Herzen dachte:

„Bah. mit einem Mann wird man leichter fertig als mit folch hartnäckigen

Gegnern. wie jenes Mädchen es if ."

Conteffa Helene zertheilte eine Orange mit größter Zierlichkeit.

„Und wann". fragte fie dabei. „kommt Jofa's zukünftiger Gatte?"

„Es ift bisjeßt nur ein Vorfchlag". fiel der Graf ein. Jn Jofa's Wangen

ftieg dunkle Röthe.

„Jch danke dir. mein Vater". fagte fie haftig. „daß du fo nennft. was bisjeßt

kaum mehr als ein Plan der Tante war."

„Du vergißt. daß du geliebt wirft -". rief Helene. Jofa wollte das nicht

gehört haben.

„Ehe ich. mein Vater. den Namen Dario aufgebe. muß ich - wirft du

gerecht erwägen und prüfen."

Dann ftand fie auf. faßte nach der Hand 'des Grafen. küßte fie wie in den

Zeiten der Kindheit. warf der jungen Frau eine Entfchuldigung hinüber und eine

Gute Nacht und verließ den Saal.

Jhr beftimmtes Wefen imponirte dem Grafen augenfcheinlich fo. daß er ihr

die Thür öffuete. ja fie fogar die Stufen hinaufführte.

Helene Dario war blaß geworden. während fie vor fich hin murmelte: „Das

galt mir. er verftand es nicht ; aber ich habe es gefühlt. Nun. Mademoifelle.

wenn Sie denn durchaus den Krieg wollen. ich bin bereit - und auch nicht wehrlos.

Und wir werden ja fehen. weffen Taktik die richtigere if ." Dann. fich befinnend.

rief fie der alten Bare. welche in dem. Augenblicke in den Saal trat. den Befehl

zn. daß die Herrin der jungen Conteffa für das Auskleiden ihre wiener Kammer

jungfer zur Verfügung ftelle.

„Natürlich lehnt fie ab. wie fie die Zimmer. welche ich eingerichtet habe.

abgelehnt. Unfere Waffen find ungleich. Fräulein Jofa. aber welche fchärfer ver

wunden. wird fich zeigen."

Sie ging. Confect und Orangen verfchmähend. rafch auf und nieder; ihre Augen

fprühten und die feinen Finger ballten fich.

„Das Blut. auf welches fie ftolz ift! Der fchneidende Ton von vorhin! O.

freilich. fie weiß nicht. wie es thut. auf das Waffer geworfen zu werden mit dem

Ausruf: Nun fchwimmen! Und foll ich ein lockendes Ufer erreicht haben. um mich

nicht unumfchränkt in feinem Befiß zu fühlen? Nicht doch - ich habe gekämpft.

nun will ich auch genießen."

Sie war am Feufter ftehen geblieben und blickte auf das Meer. Ja. gekämpft

hatte fie gegen eine Liebe. die thöricht für fie war. weil fie ausfichtslos fchien.

Und darum mußte fie heitern Angefichts am Ufer ftehen. als das Schiff abfuhr.

welches den jungen Seeoffizier in fremde Gewäffer. unbekannten Gefahren entgegen
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trug. Dann war es ein anderer Kampf. als fie alle Mittel der Koketterie auf

bieten mußte. um den Conte zu feffeln. Wenn fie heute einen Fuß breit Terrain

gewonnen. konnte es ihr in der Nacht nicht wieder entriffen fein? Konnte nicht

der Sohn. die Tochter heimkehren und der Palazzo Dario dem Grafen plößlich

nicht mehr öde erfcheinen? Es war ein ftetes Zittern gewefen. bis zu dem

Abfchiedsfeft. welches die Marineoffiziere dem fchcidenden Schwager auf zauberifch

gefchmücktem und erleuchtetem Schiff gegeben. Da hatte fie unter den blühenden

Bäumen dem Conte die _Hand gereicht und gefagt: „Nun leben auch Sie wohl

- werden Sie einmal an mich denken?"

„Nein. ich will Sie nicht laffen!" hatte er da mit der wild aufbraufenden

Leidenfchaft eines _Jünglings gerufen - und fie hatte gefiegt. Und im Traum der

Nacht hatte fie das Leidensantliß ihrer Mutter zum erften mal ohne Thränen

gefehen und ihre jüngern Gefchwifter hatten in der Ferne gejauchzt.

„Es gibt ein deutfches Märchen". fprach fie vor fich hin. „in dem muß eine

fchöne Prinzeffin dem wilden Bären den Kopf krauen - oft denk ich daran. wenn

ich alles aufbiete. Conte Stipe das Leben angenehm zu machen. Es ift auch eine

Arbeit. denn ich fürchte immer. er legt einmal die Sanftmuth ab und fein wildes

Bärengebrüll macht diefen alten Palazzo erbeben."

Eben trat der Graf ein. fie wandte fich und zeigte ihm ihr kindlich lächelndes

Geficht.

l l7.

Jofa Dario ftand auf dem Balkon. der die Ausficht nach dem Meere hatte.

über welchem der goldene Glanz der Morgenfonne lag; aber fie bewunderte jeßt

nicht das ewig neue fchöne Element. die herrliche Küftenlandfchaft und das bunt

bewegte Hafenleben. Wie ftolzes Seegevögel lagen Schiffe und Schiffchen auf

dem glatten Spiegel und in den Takelwerken kletterten Matrofen auf und nieder.

und am Ufer rief und fchrie die Menge der hin- und herwandernden Arbeiter mit

ihren Riefenlaften durcheinander.

Jofa hatte die braune Stirn mit der Hand befchattet und blickte hinunter nach

dem Portal. das mit feinen fchönen Säulen ein wenig hervorragte. Dort bot

fich ihr ein anderes Schaufpiel. Die Conteffa Dario - ja. das Recht fich fo zu

nennen war ja ein unbeftreitbares - war im Begriff. eben ihr Pferd zu befteigen.

um einen Spazierritt in der Morgenfrifche zu machen.

Biegfam und beweglich war die kleine Geftalt auch in dem dunkelblauen Reit

kleide. und das goldige Haar hing. in einem Neß gefangen. fchwer unter dem

Männerhut hervor.

Conte Stipe felber hielt den Bügel und reichte die Hand dar. daß fie die

Spiße ihres Kinderfußes in denfelben feße. Ein Gruß mit ihrer Gertee. ein leifes.

fröhliches Lachen. und nun fprengte fie dahin. gefolgt von Jakuve in feiner bunten

Landestracht.

Jofa konnte die Züge ihres Vaters nicht fehen. aber daß eine ftolze Be

friedigung. ein glücklich Lächeln über den Befiß diefes jungen. fchönen Weibes
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darin lag. warum hätte fie das bezweifeln fallen? Conte Stipe Dario war feltfam

verändert. feit fie das Vaterhaus verlaffeu - fie fagte fich das mit einem Gefühl

wehmüthiger Verwunderung. Bei keinem andern hätte fie das getadelt; aber bei

ihm. der ihrem Kinderfinn ftets die Worte einzuprägen bemüht gewefen. daß alter

Name und alter Befiß confervativ machen müßten. daß man felbft an Gebräuchen

nicht rütteln müffe. die einem felber längft lächerlich erfchienen. um nur in den

Augen des Volkes nichts von feinem Nimbus zu verlieren -fie fand fich plößlich

nicht mehr in ihm zurecht.

Was fie auch draußen in der Welt gefehen und gelernt: fie hatte an die

Sitten im Aelternhaufe und der Heimat ftets mit einer Art ehrwürdiger Schen

gedacht. So waren fie feit Jahrhunderten gewefen. fo war fie in ihnen auf

gewachfen; nnn mußte fie diefelben auch unangetaftet wiederfinden. .

Als die kurze Ankündigung von des Conte neuer Vermählung fie mit ihrer

Befchüßerin in Paris erreichte. wohin man gerade einen Ausflug gemacht. hatte

fie diefelbe ziemlich kühl aufgenommen. Conte Stipe würde nur eine Wahl ge:

troffen haben. die feinen feftftehenden Anfprüchen entfprach. und wenn er über

Stand und Mitgift weggefehen. in fein ödes. glanzlofes Haus jedenfalls ein Wefen

geführt haben. das durch fanftes Dienen ihm das herannaheude Alter minder

fühlbar machen werde.

„Und wenn es anders ift?" hatte die Baronin. Stipe's Confine. gefragt; „im

höhern Alter find die Männer oft unberechenbarer als in der lenkfamern Jugend.

weun fie die Leidenfchaft zum erften mal erfaßt."

Aber Jofa hatte beruhigt die Schultern gezuckt.

Jeßt dachte fie daran. wie fie. ein halbes Kind noch. eutzückt die Damen der

öfterreichifcheu Garuifon hatte reiten fehen und einft den Vater mit klopfendem

Herzen gebeten. ihr dies Vergnügen anch zu geftatten.

„Eine Conteffina Dario?" hatte er gefragt. „Möchteft du dich von jedem

Bauer -- noch fchlimmer von jedem Soldaten anfchauen und beurtheilen laffeu?

Ueberlaß folche Dinge den Cireusreiteritnnen droben in Trieft."

Es war alfo einer Dario nnwürdig. und darum hatte fie keine Etnttäufchung

empfunden - und als felbftverftändlich Frau von Jsbary fie für den Sport inter

effiren wollte. fand fie kein Gehör bei ihrem fchönen Schüßling; fie war noch jener

Worte eingedenk. obwol fie ihr jeßt. bei freiern Anfichten. doch ein wenig engherzig

vorkamen. -

Und nun hatte fie eben dort unten das Ungeahnte gefehen - felbft ein Conte

Stipe. ein Mann aus Eifen. konnte feine Anfichten ändern! Was hatte dann noch

Beftand auf der Welt - was waren noch alte Gefeßee. alte Bräuche?

„Das Schiff da drüben. Gospodin. ift das des Nico. des jungen Miculic; fein

Vater hat es ihm gefchenkt und er hat es nun zum erften mal allein hinaus.

beinahe um die ganze Welt. und glücklich wieder heimgeführt. Sie haben große

Fefte drüben auf Brazza - die Leute fagen. der alte Pane Pikiculic fei nnn eigent

lich ganz Herr von Brazza. die halbe Jnfel war ja fchon fein - und fie nennen

ihn gern -den Conte!"

Ein Diener. auch feit Jahrzehnten im Palazzo. berichtete das eben dem Conte.
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Diefer hörte es fchweigend. fah hinunter nach dem Hafen. hinüber nach den

kräftigen Linien der Jnfel Brazza. und ging wortlos hinein.

Aber auf Jofa hatten die Worte auch Eindruck gemacht.

Nico Miculie - wie lange hatte fie nicht fich diefes Namens erinnert. und nun

plöfzlich tauchte mit demfelben die volle Erinnerung an ihre glückliche Kindheit anf.

Nico. der Kamerad ihres Brnders Carle. älter als diefer und ftets ritterlich

gegen fie. wenn fie. der deutfchen. langweiligen Gonvernante entfliehend. einmal

an den Spielen der Knaben theilnahm. Ganz heimlich hatte fie auch bei Nico's

_erfter größerer Seefahrt dem San-Nicolo. dem Schnßpatron der Schiffer. eine

Kerze gelobt und fie richtig dann angezündet vor dem Bilde des Heiligen. Und

ihrem Schmeicheln und Bitten war es oft gelungen. die alte Bare zu dem Wag

uiß einer Ueberfahrt in Nico's Boot nach Brazza zu bewegen - Nico rnderte

fo ficher. - _

Jn der Villa Piiculic. eigentlich einem Schloß modernfter Art. nahm man

die Conteffina Dario ftets als hoch willkommenen Gaft auf. und obwol dort-alles

weit fchöner und reicher war als im älterlichen Palazzo. wagte Jofa doch nicht.

diefe Ausflüge zu geftehen; denn für Conte Stipe war die reiche Familie Miculic

nicht mehr als die eines feiner wohlhabenden Bauern; nicht zum Adel des Landes

gehörend. zählten fie nicht tnit.

Rafch. als fei es gut. den auf fie einftürmendeu Gedanken nicht mehr nach

znhängen. trat Jofa vom Balkon zurück. durchfchritt den Hauptfaal. in welchem

früher alle Fefte der Familie ftattgefunden. und legte vor dem Spiegel ihres Ge!

machs den fchwarzen Spißenfchleier um das Haupt. Derfelbe fagte draußen Bare

ebenfo deutlich als Worte. daß Jofa jeßt in die ?Neffe wollte und fie zur Begleitung

bereit fein müffe. _

Daß die Conteffina plößlich alle früher gewohnten Bräuche mit einer faft

ängftlichen Sorgfalt pflegte. war Bare natürlich nicht bemerkbar - fie wußte ja

nicht. daß es irgendwo anf der Welt ein Land gäbe. wo man anders lebt und

denkt als in ihrer Heimat.

Lluch heute mied Jofa den Dom und fchritt der Kirche Johannes des Täufers

zn. Mit welchen andern Empfindungen gefchah dies als früher! Unter all den

Denkmalen der vergangenen claffifchen Zeit Spalatos anfgewachfcn. hatte fie kanm

einen Blick für die Schönheit derfelben gehabt; erft draußen. als fie Venedig.

Rom und Florenz gefehen und dann die gothifchen Bauten des Nordens. war

ihr der Sinn für die einftige Schönheit. die Bedeutung des alten Palatinms

klar geworden. Und eben jeßt erftand es vor ihrem geiftigen Auge aus feinen

Trümmern und baute fich auf in all feiner Größe. und fie felber. die mit

befchwingtem Fuße über die Qnadern hinfchritt. anf denen Diocletian gewan

dert und fein Gefolge. fie fühlte fich eine Tochter der alten. vergangenen Römer

welt'-- und jeßt kam fie nicht zu dem modernen Sanct-Johannes mit feinen milden

Worten; fie betrat den Tempel des 9lesculap. den derfelbe erbaut. und was fie

brachte. war ein krankes Herz.

..O heile es. dies fchwere Herz!"

Wer die Conteffina Dario in ihrer ftillen Verfunkenheit betrachtete. der hätte
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nicht zweifeln können. daß die Welt der Barbaren. in welcher fie gelebt. ihr nichts

hatte anhaben können.

Die Kanten des Spißenfchleiers fielen weit über ihre Schläfen hinab und

bildeten einen wirkungsvollen Rahmen für das ernfte. gefenkte Antliß. als Jofa

von ihrem Plaße zurück die Kirche durchfcljritt. Neben dem Weihwafferbecken

machte fie mechanifclj halt. doch zanderte fie ein wenig. ihre unbekleideten Finger

hinabzutauchen. wie fie es früher gethan.

Jn demfelben Moment trat neben dem dunkelrothen Vorhauge. der den Ein

gang maskirte. während man die Thür zurückgefchlagen. um der Luft mehr Zutritt

zu laffen. ein ftattlicher Mann hervor. tauchte feine Fingerfpiyen in das kunft

volle Marmorbecken und berührte die ihren; dann begegueten fich zwei dunkle

Llugenpaare.

„Nico - Don Nico!" verbefferte fich Jofa.

„Conteffina !"

Vielleicht war der hellere Schein. welcher über beider Gefichter glitt. der

Reflex des Sonnenlichts durch den rothen Vorhang.

Draußen ftanden fie nebeneinander ftill.

„Jch wünfche Jhnen Glück zur Heimkehr aus fremden Meeren. Don Nico!"

fagte Jofa.

„Und ich Jhnen zu der ins Vaterhaus". gab er mit fonorer Stimme zurück.

Und während fie fo fprachen. glaubte eins von dem andern. daß es fich Aus

kunft erbeten über das Schickfal des Jngendgefpielen -nnd doch war es nur ein

Zufall für Jofa. daß fie von Nico gehört. und für ihn. daß er fie in die Kirche

hatte eintreten fehen. als er über den Plaß kam.

„Hat Jhnen die weite Welt gefallen?" fragte die junge Gräfin.

„Sehr. Conteffina; ich fah Schönes und Großartiges - und freue mich doch.

jeßt in der Heimat zu fein." '

Sie feufzte leicht. Diefer Zug der Sehnfucht nach der Scholle Erde. auf

welcher man geboren. ging alfo durch alle Herzen.

Weil fie nicht beiftinnmte. fuhr er fort: „Jhnen wird es nach all den herrlichen

Städten jenfeit der Berge einfam und klein hier erfcheinen. Conteffina?"

„Nein. das nicht. denn auch ich liebe die Heimat über alles - und die Erinne

rung an die Kindheit."

„Jmt. fagte er. „das ift's - die Kindheit. Jch habe auf den fernen Meeren

fo oft daran gedacht. wie ftolz ich war. als ich Sie und Carle zuerft in der

Barke mit dem lateinifcljen Segel nach Brazza hinüberfahren durfte."

„Wie geht es auf der Villa Piiculic?" fragte Jofa.

Ein trauriger Zug glitt über Nico's braunes Geficht. und er ftrich über den

ftattlichen Bart.

„Ehe ich auslief. ftarb die Mutter; die jüngern Brüder ftndiren in Pela auf

der Marinefchule. Zane ift Offizier dort - fie bekommen aber alle ihre eigenen

Schiffe. Mein Vater fagt. man muß der Neuzeit Conceffionen machen. Bei

meiner Erziehung war diefe Anficht noch nicht völlig in ihm gereift."

„Aber Sie felber hat das Leben. der Kampf mit den Elementen gereift.
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Nico". meinte Jofa und fah ihm freundlich in das fchöne Geficht. „Carle'fchrieb

mir felten. auch dem Vater wenig - doch kommt er wol bald!" '

„Er ift jeßt Graf Dario. ein Mann. welcher auf dem Parket heimifchjift; ich

bin nur der Rheder Miculic. ein Seebär". entgegnete Nico mit leichter Jronie;

„die Kinderjahre find vorüber."

Der Ton that dem fchönen Mädchen weh.

„Denken Sie fo klein von ihm - und von mir?" feßte fie leifer hinzn. und

dann reichte fie ihm. einer rafchen Bewegung folgend. die Hand.

„Auf Wiederfehen. Freund Nico - ich komme wol einmal mit dem Brnder

nach Brazza!"

„Mit einem andern Fährmann?" fragte er.

„Nein. wir rufen Sie. Nico!"

Sie ueigte graziös das Haupt. grüßte nach Landesfitte mit den Augen und

ging. gefolgt von Bare. Sie wußte. fie hatte gegen den herrfchenden Gebrauch

gefehlt; mit einem Manne auf der Straße geredet. der nicht ihr Brnder und

nicht ihr Verlobter war. ihm fogar die Hand gereicht it lümgiaiee.

Ein Verlobter! Mit dem Worte erinnerte fie fich einer andern Geftalt als der

kräftigen. wetterharten Nico's. der des fchmächtig-fchlanken Barons Günther. dem

fie erlaubt hatte. fie in dem älterlichen Haufe darum zu fragen. ob fie Heimat

und Familie aufgeben könne. um ihm als fein Weib an irgendeinen der nordifchen

Höfe zu folgen.

„Familie!" fagte fie bitter; fie fühlte fich ihr fo entfremdet. Den Vater hatte

fie als einen andern gefunden - fie zitterte. als fie an ein Wiederfehen mit dem

Brnder dachte - follte fie auch dort Aehnliches erleben?

' Die Baronin Jsbary. welche den jungen Diplomaten begünftigte. hatte dem

Vater von feiner Werbung und Jofa's geforderter Bedenkzeit gefchrieben * Conte

Stipe. völlig in den Banden feiner fchönen Gemahlin. nahm die Sache augen

fcheinlich leicht. Vielleicht. fie wünfchte es heiß. war ihr der Brnder. der Conte

Carle. der einftige Erbe des Namens und Befißes. eine Stüße.

t'.

Frau Helene war. gefolgt von Jafuve. der noch einmal fo gerade im Sattel

faß. weil er wußte. daß ihm Mares dunkle Augen nachfchauten. folange fie ihn

gewahren konnten. am Meeresftrande hingefprengt. Es war der Weg. auf welchem

die Offiziere der Garnifon und d.ie wenigen „Löwen" der Hafenftadt ihre Morgen

ritte machten. und mehr als Ein bewundernder Blick hatte fie bereits getroffen.

und fie hatte mit zierlichem Neigen des Hauptes und der Reitgerte fchon mauchen

Gruß erwidert.

Jeßt wurde es einfamer; auf der einen Seite ragten Weinbergsmauern empor.

auf der andern war das Meer. das blaue. blißende.

Comteffe Helene ließ ihr Thier langfamer gehen - wenn fie allein war und das

Meer fah. wurde fie leicht melancholifch. Heute aber war fie erregt; fie dachte

an Jofa. die Heimgekehrte. die ihre Machi bedrohte. und über allerhand Maßregeln.
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welche fie felber bei zeiten zu ergreifen hatte. Eine dalmatinifche Fähre ftand

da. fie hob die Gerte und hieb in die Zweige. denn es kam fie eine Art Zer

ftörungsluft an. Wie fie den Arm wieder finken ließ. ftieß fie einen leichten

Schrei aus - fie vermißte an ihrem Handgelenk einen fchlichten goldenen Reif.

welchen ihr der Conte Stipe am Verlobungstage gegeben. Es war ein römifcher

Fund und feit Hunderten von Jahren in der Familie Dario. auf deren Befiß er

ausgegraben war. Man nannte ihn die Kaiferfpange - Dioeletian oder eine der

fchönen Frauen an feinem Hofe follte fie der Sage nach getragen haben; fie galt

für glückbringend. Helene duldete den fein gravirten. fchweren Reif eigentlich nur

widerftrebend neben dem Geklingel fchmaler goldener Portebonheurs mit Mänfen.

Glöckchen und anderm Tand. die fie. der herrfchenden Mode folgend. an den feinen

Handgelenken trug. Aber Conte Stipe hatte ihn gegeben. vor Verluft gewarnt!

Die fchöne Reiterin legte fich im Sattel zurück und rief nach Jakuve. der

hinter ihr ebenfalls in ein langfameres Tempo verfallen war.

„Jakuve. reite zurück! Jch verlor mein Armband. unweit der Stadt hatte ich

es noch; fuch'. hebe die Augen nicht vom Boden. du mußt es finden. Jakuve!"

„Ja. Jlluftriffimai"

„Du mußt. Jakuve - und ich belohne dich reich!"

Die Dienerfchaft war nicht gewöhnt. etwas Angft bei der Herrin durchklingen

zu hören.

„Ja. Gospoja; es war wol ein Zapis darin ".7"

„Ein Zapis!" - wiederholte fie beftätigend. das mußte ihn eifriger machen. Er

wandte fich denn auch fofort. hielt aber nach wenigen Schritten und fagte zögernd:

„Die Gospoja ift allein!"

„Bah - eil' dich. Jakuve."

Gräfin Helene glitt vom Pferde und fchlang die Zügel um einen verwitterten

Pfoften. der zwifchen einer Weinbergsmaner emporragte. Einige Schritte weiter

ftand eine Agave mit hohem Schaft. neben der feßte fie fich auf den Boden.

„Ein Zapis! - Ja". fagte fie. „und der Verluft wäre in den Augen des Conte

ein entfeßlicher. Wenn nur Jakuve -"

Sie gähnte leicht. ftrich über ihr Geficht. fenkte den Kopf und faltete dann

die Hände im Schos. Der Huffchlag von Jakuves Pferd verklang fchnell. die

Wellen fangen ihr einförmiges Lied.

Sie mußte plößlich denken. wie fchön es zur Stunde wol in einem herbftlich

gefärbten Buchenwalde ihrer thüringer Heimat fei. und ftieß einen Seufzer dabei aus.

Wie erfchreckt fchaute fie auf. als fie eine Antwort erhielt. ebenfalls aus einem

Seufzer beftehend. den jemand unweit von ihr ausgeftoßen. Die breiten Agaven

blätter zurückbiegend. fah fie links eine Männergeftalt an der Mauer lehnen und

zwei dunkle Augen gerade auf fich geheftet. Das war wie Zauberei. als fei der

Fremde plößlich aus dem Boden aufgetaucht; fie hätte ihn vorhin fonft gewahren

müffen. wie fie meinte. Rafch ließ fie die Blätter wieder zurückfchnellen und faß

dann rathlos da. Es war ihr nnheimlich. fo allein hier am Meeresftrande. weit

und breit kein Wefen. das fie aurufen könnte. wenn ihre Furcht vor den dunkeln

Augen zunahm. Sie machte eine Bewegung. als wolle fie zu ihrem Pferde eilen.
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und fchämte fich zu gleicher Zeit ihrer Feigheit; da ftand der Fremde vor ihr.

groß. fchlank. mit Zügen. welche ihr faft bekannt fchienen - ein eleganter Herr in

Reifekleidung. der ihr eine Verbengung machte. als ftände er im Salon vor ihr.

und dann ein wenig farkaftifch lächelte.

„Jch bin kein Wegelagerer. Signorina!"

„Ah!" erwiderte fie wie entfchuldigend.

„Wobei foll ich fchwören. fchöne Fee. bei den Nymphen oder den Göttinnen

des Meeres?"

„Ach". fiel fie abwehrend ein. und es gelang ihr nun zu lachen. „wer fagte

Jhnen -"

„Daß Sie erfchraken? Jhr furchtfames Geficht - leugnen Sie nicht. Sie riefen

in jener Minute. in der Sie mich plößlich erblickten. alle Heiligen zu Hülfe."

„Wenigftens war mir unheimlich zu Muthe. Man ift etwas feige hierzu

lande- ich fpreche von den Damen. und das nimmt fich leichter an. als man denkt."

„Es war auch leichtfinnig. Jhren Diener fo weit zu entfernen."

Sie zuckte die Achfeln. „Jeßt doch nicht. denn Sie werden mich befchüßen.

bis er wiederkehrt."

Eine neue. ritterliclje Verbengung.

„Möchte er fich nicht allzu fehr beeilen!"

Sie warf das Haupt zurück und fagte nichts auf diefe kühne Bemerkung; ihre

kleine Reitgerte klopfte fpielend gegen die Agavenblätter.

Der fchöne junge Mann hatte über die Wellen gefchaut und wandte fich jeßt

wieder zu ihr.

„Sie find eine Fremde. Signorina. lieben Sie diefes Land wol ein wenig?"

Jhr Lächeln zeigte ihre fpißen. weißen Zähnchen.

„Soll ich Jhnen fagen. daß es mir anfangs nichts war als Langeweile?

Bäume. Felfen. Sonnenhißee. Feigen. Granaten. Reben. Mais und Kohl -fo habe

ich's. wie ich glaube. am Anfang charakterifirt."

„Und feine Vergangenheit? Und das Meer?"

„Bah. ich bin ein Kind der Neuzeit und ich liebe elegante Gebände mehr als

Trümmer; das Meer freilich -". fie vollendete nicht.

Der fchlanke Mann trat einen Schritt näher.

„Ja". fagte er. „ich hätte gar nicht fo fragen follen; Sie find eine Königin

der Salons und unfern Frauen hier nicht vergleichbar."

Helene fah nach der Gegend. in welcher Jakuve verfchwunden. nichts zeigte

fich von ihm.

„Sind Sie meines Schußes fchon überdrüßig?"

„Nein. aber Sie diefer Rolle vielleicht. Kann ich wiffen. wer Jhrer wahr

fcheinlich fchon harrt?" '

Sie hatte im Ton mehr Koketterie als im Blick.

„Wäre es eine Welt. fie könnte mich in diefem Augenblicke nicht reizen."

„Jch habe einen unangenehmen Verluft erlitten". erzählte fie.

Er nickte. „Senden Sie mich fort. um zu fuchen?"

„Nein. Sie fchüßen mich ja - vor -"



540 Unfere Zeit.

„Neuen Eindringlingen in dies Agavenparadies - energifclj. Signorina". rief er.

„O. der verbrauchte Vergleich!"

Jhr Spott machte ihn kühner.

„Wenn Sie keine Eva fein wollen. fo leugnen Sie doch nicht die Verwandt

fchaft mit der fchönften Frau der Griechenwelt. Helena!"

Jhre uuruhigen Finger drehten die Gerte hin und her.

„ ...Wenn ich jeßt nicht zürne. fo ift's. weil ich zufällig Helene heiße und

Sie dadurch ein wenig entfühnt werden."

„Helene. Lele. in der Sprache diefes Küftenftriches". rief er. hob ein Steinchen

empor und rißte das Wort „Helene" in ein Blatt der Agave.

Sie fah es und wandte die Augen fort.

Welch eine dominirende Macht hatte diefer Fremde. wie eigenartig war ihre

Situation hier - ein Morgeutraum am Meeresftrande. Sie mußte fich erinnern.

daß fie Gräfin Dario hieß; nach der Schleppe ihres Reitkleides faffend. fprang

fie empor; aber was war ihre kleine zerbrechliche Geftalt neben der feinen. fie

konnte ihm auch fo nicht imponiren.

Er fah. daß fie ein wenig zornig war und innerlich doch gefchmeichelt; denn

er war ein guter Frauenkenner. und überdies machte ihn ihre Lage hier kühner.

als er fonft wol gewefen. Er kannte die Bräuche des Südens zu gut. um

nicht zu wiffen. daß es eigentlich fchon ein wenig emancipirt war. nur in Beglei

tung eines Dieners zu reiten; eine Dame der vornehmen Welt. was man in der

Hafenftadt fo nannte. war fie wol nicht.

„Helene!" wiederholte er.

Sie blickte ihn keck an.

„Wenn Sie diefe Dame der Vergangenheit fo fehr bewundern. fo laffen Sie

mich geftehen. daß mir der Paris troß feiner Schöne nie gefallen hat."

„Schade. fonft hätte ich meinen Namen. und zwar den wirklichen. hier bei

gefügt!"

„Mein Herr!" fagte fie zornig. Und nun wünfchte fie heiß. Jakuve kehre

zurück. gleichviel. ob glücklicher Finder oder nicht.

Er mußte diefe Gedanken in ihrem etwas gerötheten Antliß lefen.

„Warum zürnen Sie?" fragte er mit weicher Stimme. „Jft es denn ein

Verbrechen. Sie fchön zu finden. eine Sünde. fich Jhrer Schönheit zu freuen?

Sind die Blumen nicht da. daß man fie bewundert? Jch ging finnend hier

am Strande und dachte an die Sagen der Kindheit. man hatte mir von Meer

franen und Nixen erzählt - da fand ich Sie. Und - wir begegnen uns wol nie

wieder?" '

„Gewiß nicht!" fagte fie kurz. und doch dachte fie dabei. daß das eigentlich

fchade fei.

Gewöhnt an Huldigungen nach der gefellfchaftlich freiern und innerlich ftrengern

heimifcljen Sitte. war es ihr. feit fie Gräfin Dario genannt wurde. eine Entbeh

rung. daß man ihr nicht von anderer Seite zu zeigen wagte. wie fie gefalle.

Auch in den Offizierskreifen war fie gefeiert worden; Conte Stipe war aber nur

allgemach zu bewegen. die klöfterliche Stille feines Palazzo aufzugeben.
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Nun trat ihr hier plößlich ein berückend fchöner Mann mit freier Bewunderung

entgegen.

„Sie fagen es. und ich beklage es!" antwortete er mit einem Seufzer.

Sie löfte langfam die Zügel. ftrich dem Pferde liebkofend über den Rücken und

fah dann nach einem Stein hinüber. mit der Abficht. von demfelben fich auf ihr

Thier zu fchwingen.“

Er deutete auf das Blatt. „Noch ehe es welk ift. werden Sie das kleine

Abenteuer vergeffen haben." Und wie fie nickte und nochmals nach Jakuve ans

fpähte. fprang er plößlich feitwärts. bückte fich zwifchen Diftelfträuche nieder und

kam mit ftrahlendem Geficht wieder.

„Welch einen Lohn haben Sie dem Finder verfprochen. Siguorina?"

Sie blickte ihn kalt an. „Jch liebe Verfprechungen nicht; er bekommt aber

ein Goldftück. oder ich erfülle ihm einen Wunfch; er hat ftets verfchiedene."

„Würden Sie auch mir das leßtere zugeftehen?"

Sie befann fich einen Augenblick. lächelte dann in ihrer beftrickenden Art und fagte:

„Warum nicht? Denn erftens find Sie ein Galantuoino und zweitens nicht der

Finder."

Statt einer Antwort hielt er ihr den in der Sonne blißenden Reif hin.

„Dort unter den Difteln lag er. und - nun beanfpruche ich mein Recht."

„Ah!" rief fie frendig und faßte rafch danach.

„Nein". fagte er. „mein Wunfch ift. Jhnen felber das Armband umzulegen und

die Stelle. wohin es gehört. küffen zu dürfen. Denken Sie. Signora. daß wir

auch der Muttergottes die Hand küffen."

Sie erwiderte nichts. aber Gewährung lächelten ihre Lippen. Dann half er

ihr aufs Pferd. und wie fie nun dafaß. beugte fie fich herab. fchlug die Man

fchette ihres dänifchen Reithandfchuhs zurück und reichte ihm ftumm die Hand.

Jhre Blicke begegneten fich voll. und dann fühlte fie. daß feine Finger brannten.

während er das Schloß des Reifes zufchob; nun noch ein Auffchlag feiner dunkeln

Augen. fie faß regungslos -

Sie hatte das Vorgefühl eines heißen Kuffes dort auf dem zierlichen Hand

gelenk. fie fchloß wie furchtfam die Augen; da zuckte fie zufammen. denn nicht dort

hin preßte er feine Lippen. fondern auf ihren Mund.

Nein. fie hatte nicht einmal einen Schrei ausgeftoßen. und wie fie jeßt die

Augen öffuete. ftand er neben ihr. den Hut in der Hand. nnbefangen grüßend.

Sie neigte das Haupt. berührte ihr Thier leicht mit der Gerte und fprengte davon.

Nicht eher mäßigte fie das Tempo. bis fie Jakuve gewahrte. der. traurig das

Haupt hängen laffend. neben feinem fchwarzen Pferde ftand.

„Gospoja. die Heiligen find nicht gnädig. ich habe gefucht und gefucht -"

„Laß nur. Jakuve. hier ift's". rief Gräfin Helene und hob den Arm. und den

Reif anfchauend. feßte fie für fich in dentfcher Sprache hinzu: „Und ich habe nicht

einmal zu theuer bezahlt. wenn ich bedenke. welchen Werth Conte Stipe auf die

altmodifche Spange legt."

Und frifch und kindlich lächelnd fprengte fie wenige Minuten fpäter dem Por

tal Dario zn.
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„Lrals" (wie geht's). fragte der wohlbeleibte Hauskaplan Don Jve und legte den

dreieckigen Hut hinter fich. unbekümmert. ob er dadurch das zierliche Nähkörbchen

der Gräfin Helene umwarf. „Kram Conteffina? Und das brauche ich eigentlich

nicht zu fragen. denn man fieht es. Und es ift auch wahr. was mir die alte Bare

gefagt hat. daß mein Töchterchen Jofa der feligen Conteffa Jvanizza bis aufs

Haar gleicht. völlig wahr! O. welch eine Frende wird die gute Conteffa Jva

nizza. welche infolge ihrer Tugenden ficher bereits im Schofe der Heiligen fißt.

haben. wenn fie erdenwärts fchaut." Und dabei zog ein verklärtes Lächeln über

fein breites Geficht. als blicke er felber herab aus Himmelshöhen.

Jofa reichte dem Geiftlichen die fchlanke Hand.

„Jch bin gern draußen getwefen. Don Jve. und habe manches gefehen und

gelernt."

Sie dachte in diefem Augenblicke auch. wie fie jeßt klarer unterfcheide und

wiffe. daß Don Jve. der in einer Art von Unfehlbarkeit vor ihrem Kinderauge

geftanden. ein Menfch fei wie andere. Vielleicht noch ein wenig befchränkter in

feinen Jdeen. denn von Spalato nach Padua. wohin er ihren Brnder Carle für

einige Stndienjahre begleitet. erftreckte fich nur der Horizont des Dario'fchen

Hanskaplans.

„Mag es nur Gutes gewefen fein". meinte Don Jve und faltete die Hände

über der Rundung feines Banches. „Die Bare fagt. daß meine Conteffina wieder

kam. wie fie ging. gut und fromm. und es war fchön. daß man auch an den

alten Jve dachte. fehr fchön."

Jofa konnte jeßt unmöglich eingeftehen. daß fie ihn bereits am erften Abend

vermißt; fie lächelte freundlich und fragte: _

„Und wie befindet Jhr Euch. Don Jve. in unferer Vorftadt Pozzobuonfy''

„Zu0nje8im0._ Conteffina. buanijeeimo! Jch habe ein Häuschen. das Conte

Stipe zu nichts anderm benußen konnte. Buchen nnd Nußbänme ftehen dabei; in

deren Schatten ift gut fißen. und ein Gärtchen. das pflegt die Neue (Anne). meine

Haushälterin. Es ift kein weiter Weg. wenn ich nach hier will und der Conte den

Gottesdienft in der eigenen Kapelle befiehlt; aber gar oft macht er mir die Mühe

nicht. denn Conteffa Lele fchent die Gänge in den Dom nicht. Eine gute Gos

poja. Conteffina!" Er rieb fich die Hände. „Zu thun hat man genug. denn

alle Leute meinen. feit ich in Pozzobuon wohne. gibt's keinen beffern Zapis als

bei mir. und ich fchreibe tnir die Finger müde in lateinifcher. flawifcher und

italienifcher Sprache. Verdieue freilich auch ein nettes Sümmchen dabei."

Jofa nickte ernft nnd fah an den Falbeln ihres naturfeidenen Morgenkleides

hinab; fie dachte. daß diefem Manne eigentlich völlig ihre und ihres Brnders

Erziehung übergeben gewefen war. und in fo engen Grenzen fich auch fein Wiffen

bewegt hatte. eine rührende Auhänglichkeit hatte fie doch für ihn behalten.

„Guten Morgen. Jofa! Ah. Don Jve. wie geht das Gefchäft. viel Zulauf?"

Helene. in weißem Kafchmirgewande. trat ins Gemach. drückte Jofa die Hand

und nickte dem Kaplan herablaffend zu;
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„Pardon. meine liebe Jofa. prego paräan. ich bitte um Verzeihung. daß ich

dich jeßt erft grüße; aber ich fehute mich bereits lange nach einem Morgeuritt.

kehrte heim. wechfelte die Toilette. und". feßte fie in deutfcher Sprache hinzn. „bin

nun da. um dir ein Abenteuer zu erzählen."

Es war in dem gemeinfchaftlichen Salon. wo man fich tagsüber zu treffen

pflegte. Helene fand die Sitte des Par(onr. die fie bei einer englifchen Familie

kennen gelernt. entzückend und ahmte fie nach. Der Raum war modern eingerichtet.

ein buntes Gemifch aller möglichen Möbel. großer und kleiner Seffel. Etageren.

Dos-ä-Dos. und über dem allen eine Nachbildung von Paolo Veronefes Decken

bild aus dem Anticollegio des Dogenpalaftes zu Venedig: Venezia auf dem Throne.

Wie verwundert fchien die alte Meerbeherrfcherin herabzufchauen auf das bunte

moderne Allerlei.

Helene feßle fich auf eine niedere Conchette. bat Don Jve. ihren Nähkorb

zu holen. wonach er den ganzen Salon durchfuchte. bis ihn Jofa endlich unter

feinem Hut entdeckte. und fragte dann das fchöne Mädchen mit leichtem Spott:

„Das Wort ccAbenteuer» fcheint dich nicht aufzuregen?"

„Nein - denn erftens fehe ich dich rain et rant vor mir. und daß dir. einer

Conteffa Dario. Unpaffendes begegnen follte. halte ich nicht für möglich!"

Die blonde Fran zog die Lippen zufammen.

„Jch würde mich unter und mit jedem Namen davor zu fchüßen wiffen. mju.

aura! Don Jve. da liegt ein altes frommes Buch von feltenem Werth. das Conte

Stipe neulich in irgendeinem Winkel entdeckte; feßen Sie fich damit an das Fenfter.

Uebrigeus. Don Jve. glaube ich. die Bibliothek haben Sie nicht immer im befteu

Zuftande erhalten."

Der Kaplan fagte irgendeine lateinifche Redensart mit italienifcher Nußanweu

dung. was er zu thun pflegte. wenn er in Verlegenheit war. und fügte dann hinzu:

„Darf man fragen. Jlluftriffima. ob der Zapis eine gute Wirkung gehabt?"

„Den Sie mir für meinen Vol brachten. mein Reitpferd". erklärte fie dem

jungen Mädchen.

„Ja. Don Jve. es verlor den Hnften bereits tags darauf." Und wieder

feßte fie deutfch hinzu: „Er verfieht mich in allen Fällen mit feinen Hülfsmitteln.

und fo habe ich auch neulich dem guten Vol fein Lederbeutelchen nmhängeu laffen;

ich halte es für klug. den Leuten Conceffionen zu machen. denn Aufklärnngsverfuche

dürften wenig lohnend fein."

„Sehr klug!" entgegnete Jofa; fie fühlte eine Beklemmung. ihr armes. kind

liches Volk verfpottet zu wiffen.

Frau Helene dehnte die feinen Glieder ein wenig und fagte dann. nachdem

fich Jofa unweit von ihr niedergelaffen:

„Abenteuer alfo nicht. wenn dich das Wort verleßt. Zufall will ich meine

Gefchichte nennen. Jch vermißte plößlich auf halbem Wege nach Tran meine

Kaiferfpange."

Sie fah die fragenden Blicke des fchönen Piädchens und fuhr fort: „Du wirft

fie kennen. jede Hausherrin der Darios trug fie. der Tradition zufolge." Und

als Jofa das mit etwas trübem Lächeln beftätigt hatte und ihre Blicke unwill
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kürlich nach Helenens Handgelenk hinüberglitten. an welchem fich der Schmuck

befand. den fie zuleßt am Arme der Mutter gefehen. feßte die Gräfin hinzu.

indem fie ein Brillantkreuz zwifcchen ihren Fingern fpielen ließ. einen Gegenftand.

der ihr gewiß weit beffer gefiel als der römifche Armreif: „Denke dir. wie ich

erfchrak. Conte Stipe oerlöre mich am Ende noch leichter als die Spange. e rera,

b0lljr8jmu! es ift wahr. meine Schöne. Jch fandte Jakuve zurück. um zu fnchen.

und blickte. wie Jphigenia. troftlos übers Meer; da kam. wie damals in Aulis.

ein Fremdling plößlich an den Strand. ich erklärte ihm die feltfame Situation.

in loelclieri er mich finde - und er - holt nnter Difteln meinen Schaß hervor.

Das ift Glück. nicht wahr? Und diefer Fremde war nicht etwa irgendein dalma

tinifcher Ziegenhirte. fondern ein fchöner. fchlanker Jüngling mit den beften Ma

nieren nnd Redewendungen. ein Mann. der. käme er in meine deutfche Heimat.

des Nordens Barbarinnen fofort in Sklavenketten fchlagen könnte."

Sie machte eine kleine Paufe.

„Und?" fragte Jofa. z

Helene warf die fchweren Flechten zurück. hob aber die Blicke nicht. fondern

fagte nur halblaut:

„Sie trennten fich beide und fahen fich zuweilen nur noch im Tranme. oder

wie es in dem Liede heißen mag. das du gewiß richtiger citirft als ich Ungelehrte."

Dann lachte fie gezwungen anf. „Jch bedankte mich höflich und ritt feitwärts.

Was er that? Nun. er wird auch feines Weges gegangen fein. »one tout. Und

nun fehe ich ein. daß das Ganze des Erzählens gar nicht werih war. Don Jve.

wenn Jhre Finger ohne Staub find. fo dürfen Sie mir diefe Wolle halten!"

Der Kaplan eilte. fo behende er's vermochte. an die Seite der Dame; Jofa

war es nicht entgangen. daß Helenens Erregung nnd der leichte Ton. in welchem

fie das Erlebniß erzählte. einander widerfprachen.

Es war eine Weile ftill in dem Gemach; Helene wünfchte innerlich. fie habe

Jofa gar nichts erzählt. denn diefelbe hatte eine Manier. fehr vieles ernft zu

nehmen. was fie flüchtig behandelte; dann kehrten ihre Gedanken zu dem kecken

Unbekannten zurück; fchön war er. fchön genug. um der Held von Träumen zu fein.

Ein lanter Senfzer -Helene Dario hatte nicht mehr das Recht. zu träumen.

Jofa horchte hinaus nach dem Corridor; es mußte fich dort etwas Befonderes

ereignen; denn Bares kreifchende Stimme erging fich in den höchften Tönen des

Entzückens; fämmtliche Heilige wurden angerufen. dann kam man den Flügelthüren

des Salons näher. fie wurden haftig geöffuet. und ein fchlanker fchwarzer junger

Mann ftand anf der Schwelle. Jofa erhob fich; aber in demfelben Augenblick

fühlte fie ihre Hand erfaßt von Helenens kalten Fingern und mit feftem Druck

zurückgehalten. nnd in beinahe erftickten Tönen fchlug die fonft fo klare Stimme

der jungen Fran an ihr Ohr:

„Jofa. das - ift er. der Fremde! Warum verfolgt er mich? Schüße mich!"

Kaum aber hatte fie das hervorgeftoßen. als Jofa ihre Rechte befreite. fich

hoch anfrichtete und entgegnete: „Es ift mein Brnder!" Dann flog fie mehr. als

fie ging. dem Eintretenden entgegen. „Carle. Carle. willkommen im Aelternhaufe.

willkommen. mein Brnder!"

r:(
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Die Gefchwifter grüßten einander mit langer Umarmung; Helene hatte in

zwifchen Zeit gefunden. fich von ihrem Schrecken zu erholen. Mit dem Bilde des

Ritters vom Morgen befchäftigt. während fie langfam das Garn von Don Jve's

runden Händen wickelte. fah fie den Fremden plößlich auf der Schwelle. Daß

fein Erfcheinen nur ihr gelten könne. daß Conte Stipe's Argwohn erwachen müffe.

daß entfeßliche Folgen für fie entftehen- könnten. war die Combination einer

Secunde; darum fuchte fie inftinctiv den Schuß der befonnenen Jofa und ftieß

Hülfe flehend jene Worte aus. Die Entgegnung des ernften Mädchens gab ihr

die Befinnung zurück. der eigene fefte Wille jeßt auch Haltung.

Während Don Jve hülflos vor Erftaunen und Frende wie ein Gefangener in

der Kette die Hände unter den grünen Wollfäden faltete. hatte fie bereits ein

Lächeln auf den Lippen. Aber fie kam nicht dazn. es fofort zu fpenden; denn.

von Bare herbeigeholt. erfchien jeßt Conte Stipe. feinen unerwartet heimgekehrten

einzigen Sohn zu umarmen.

Der Kaplan murmelte lateinifche Segensfprüche. während der Conte Dario

den leßten Träger feines Namens voll väterlicheu Stolzes betrachtete und will

kommen hieß.

Jofa mußte den Vater erft erinnern. daß Helene ebenfalls anwefend fei. So

war es denn der Conte felber. welcher den Sohn feiner jungen Gattin entgegen

führte. Helene hatte mit dem Rücken dem Fenfter zugekehrt gefeffen. fo mochten

beim Eintritt ihre Züge nicht klar erkennbar gewefen fein. Jeßt fiel das volle

Licht über die feine Geftalt und das liebliche Geficht. „Hier. Carle. grüße die

neue Herrin des Palazzo Dario. Conteffa Helene."

„Mein Vater! -" Sich weniger felbft beherrfcchend als die kleine Frau da

vor ihm. ftammelte der junge Mann etwas Unzufammenhängendes. Die Gräfin

aber hielt ihm die Hand hin:

„Conte Carle. verfuchen wir. gute Freunde zu fein; ich liebe Jhren Vater

und danke ihm hohes Glück! Geftatten Sie mir. auch Jhnen Freundin zu fein."

_ Conte Carle - Don Carle war er bisher immer genannt. der Unterfcheidung

mit dem alten Conte halber - verbeugte fich.

„Nicht wahr. fie ift fchön?" fragte Conte Stipe. „ein Sonnenftrahl auf mei

nem fich abwärts neigenden Lebenswege. So die Conteffa Dario zu finden. haft

du wol nicht erwartet?"

„So - diefe Dame nicht!" Es war eine Falte zwifchen Carle's Brauen.

Don Jve hielt eine Rede an feinen ehemaligen Zögling.

Später fragte der alte Graf. warum Don Carle unerwartet komme.

„Jch kam von Ragufa. war mit Freunden in Tran und fühlte die Luft. von

dort allein herüberzugehen. Jch wollte mich vorbereiten auf den Eintritt ins

Vaterhaus. Nun bin ich doch überrafcht. mehr noch. als ich überrafcht habe."

Sein Blick ftreifte flüchtig das Geficht der jungen Fran; fie mochte das fühlen.

hob aber die Augen nicht. Als man hin und her geplandert. Conte Stipe Wein

von Brazza. heimatliche Vugava zum Willkommstrunke beordert hatte und Helene

einmal feitwärts am Fenfter ftand. näherte Don Carle fich ihr.
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„Hätte ich das am Morgen gewußt - warum fagten Sie es nicht?" fragte er.

unmuthig beinahe.

„Waren Sie nicht auch incognito?" gab fie zurück - „und wir dachten uns ja

nie mehr zu begegnen."

„Aber ich wünfchte es dennoch!" flüfterte er.

Sie warf das blonde Köpfchen zurück und rief Jofa ein Scherzwort zn; es

follte ihm ein Beweis fein. daß fie die Epifode vergeffeu wollte oder müffe.

Conte Stipe war in der beften Laune.

„Don Jve. Euere Heiligen können fich im Himmel nicht wohler fühlen!" fagte

er. ein Glas Wein hebend. „ich habe einen edeln Sohn. eine ftolze Tochter. eine

fchöne Gattin und Euch zum Beten für unfer aller Wohl!"

Und Don Jve. der niemals ein Gegenwort für den Hausherrn über die Lippen

gebracht. neigte zuftimmend und lächelnd fein rundes Haupt.

(Schluß folgt.)

.-



 

(llhriftenthum, kiiatholicismus und (llivilifation.

Von

Ferdinand (lbregorovius.

Ein künftiger Gefchichtfchreiber wird viel zu thun haben. wenn er das all

mähliche Vorrücken des großen Problems des Papftthums unferer Gegenwart aus

den Cabineten Cavonr's und Napoleon's bis zu den Pforten des Vaticans fchildern

will. Er wird dann auch die Tagesliteratur zu Rathe ziehen. welche als Nieder

fchlag des gefchichtlichen Proceffes vom Jahre 1859 ab eutftandeu ift und noch

immer neu entfteht. Sie bildet heute fchon eine maffenhafte Bibliothek. Faft alle

gebildeten Nationen haben fich an ihr betheiligt; in dem erften Stadinm befonders

die Franzofen. die Deutfchen und die Jtalieuer. weiterhin hauptfächlich die leßtern.

Denn nachdem Frankreich durch den Sturz des Napoleonifchen Kaiferthums die

Leitung der europäijchen Angelegenheiten verloren hatte. überließen die uichtkatho:

lifchen und auch die katholifchen Mächte. beruhigt durch die von Jtalien dem

Papftthum gegebenen Garantien der geiftlichen Unabhängigkeit. es diefer Nation.

das Problem ihrer Stellung zu jenem zunächft als eine nationale Angelegenheit

zu behandeln. und fie haben deffen Löfung der eigenen Kraft. der Klugheit und

Mäßigung Jtaliens und der fortbildenden Zeit anvertraut.

Der gefchichtliche Proceß felbft hat fich in diefer Folge entwickelt: die italie

nifche Frage ging in die römifche über. oder diefe. ihr Kern. löfte fich immer

felbftändiger ab. Cavour forderte Rom zur Hauptftadt des geeinigteu Landes; er

ftellte die Formel auf: „Freie Kirche im freien Staat". und diefe wurde zum

Programm der Politiker. Sie fchließt in fich die wichtigfte Verfaffungsfrage der

modernen Staatsgefellfchaft. zu deren Wurzeln fie _das Problem hinabfenkte.

Der Krieg im Jahre 1866 ifolirte den Papft und beraubte ihn feiner habs

burgifchenStüße. Die mit dem Rückfall Venetiens faft gelöfte italienifche Na

tionalfrage fuchte ihre Beendigung in Rom. Die römifche Frage rückte der Ent

fcheidung nahe. die päpftliche löfte fich von ihr zu größerer Selbftändigkeit ab.

Das Papftthum erklärte fich in Belagernngszuftand; es fuchte feine hierarchifche

Macht dogmatifch unzerftörlich zu machen. Jnfolge des Einbruchs der Freifcharen

in den Reft des Kirchenftaates legte Napoleon noch einmal feine Hand auf Rom.

und feine Occupationsarmee bildete die Garde des Conccils. welches der Allein

gewalt des Papftes die Kirche unterwerfen follte. Das franzöfiifche Kaiferreich ftürzte

in dem großen Deutfchen Kriege. Die Jtaliener zogen in Rom ein. Der Papft
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ward als weltlicher Fürft entthront. Die italienifche und die römifche Frage

wurden politifch gelöft. und das Problem des Papftthums trat in feiner ganzen

moralifchen Furchtbarkeit in den Vordergrund.

Uni alle diefe Ereigniffe hat fich die Tagesliteratur angefeßt. ausgehend von

Staatsmännern und Klerikern. von Laien oder Geiftlicchen. von Berufenen und

Unberufenen. Die Frage des Dominium temporale allein hat ganze Berge von

Schriften aufgehäuft. Das Concil für fich hat eine zahllofe Literatur erzeugt.

und bereits in Johann Friedrich feinen hervorragenden Gefchichtfchreiber gefunden.

Die Frage vom Verhältniß zwifchen Kirche und Staat ift in nuüberfehbareu

Schriften erörtert worden.

Aus den Anfängen der ganzen publiciftifchen Maffe trat eine zu ihrer Zeit

fehr wichtige Schrift hervor: „lui keipe ec 1a 00n3-6r ". am Ende 1859 von

Lagueronniere in Paris publicirt. Wir erinnern uns des Auffehens. welches

fie erregte. vereinigt mit dem gleichzeitigen Briefe Napoleon's 111. an Pins 1A.

vom 31. Dec. 1859. Sie gehörte dem italienifchen Stadinm des Problems an;

aber aus ihren Falten blickte fchon. wie Eva aus dem Bufeu Gott-Vaters im

Schöpfungsbilde Michel Angelo's. das zukunftsvolle Antliß des päpftlicchen Problems

hervor. Es galt damals die Annexion der Romagna. Napoleon verlangte fie

vom Papft. und diefer antwortete ihm perfönlich mit einem Briefe. und im all:

gemeinen mit der Encyclica des 19. Jan. 1860. Die Verföhnung des Papftthums

mit Jtalien glaubte der Kaifer der Franzofen durch den Verzicht auf den größten

Theil des Dominiom temporale zu erreichen. und durch das abgenußte Palliativ

der Garantie der Mächte für den unverlierbaren Reft des Kirchenftaates. Denn

an deffen hiftorifchem Princip. dargeftellt im Befiße Roms und feines alten

Dueats. hielt er noch feft. Den unausbleiblichen innern Zwiefpalt zwifchen dem

Papftthum und Jtalien hat Napoleon wol auch in feiner Tiefe erkannt. aber doch

nur in diplomatifcher Geftalt vor das öffentliche Bewußtfein zu bringen gewagt.

Welche gefchichtliche Ereigniffe trennen nun jenes franzöfifche Pamphlet von

einer 18 Jahre fpäter erfchienenen italienifchen Schrift. die kein minderes Auf

fehen erregt hat. Es ift das Buch Curci's: „Der moderne Zwiefpalt zwifchen der

Kirche und Jtalien" (Florenz 1878). Wenn jenes franzöfifche etwa den politifchen

Ausgangspunkt des großen Problems bezeichnete. fo ftellte diefes fchon die furcht

bare innere Krifis dar. wozu daffelbe durch die vollendeten Thatfachen der Gefchichte

gelangt ift. Jm September 1870 war das Programm Oiapoleon's gewaltfam

ausgelöfcht. denn auch der leßte Feßeu des Kärchenftaates war dem Papft genom

men worden. Was die Erfahrung der Gefchichte feit dem Verzicht Karls des

Großen auf die ttaiferrefidenz in Rom als Unmöglichkeit erkannt haben wollte.

die Einfeßung der königlichen Gewalt neben der päpftlichen in der Hauptftadt der

katholifcljen Welt: das war wirklich geworden'. und in feiner ganzen fchreienden

Unverföhnlichkeit ftand der Zwiefpalt der römifchen Kirche mit der italienifchen

Nation vor den Augen der Welt da.

Er erfchien für jene noch gefahrvoller. als feine entfernte hiftorifche Voraus

feßung. die deutfche Reformation. es gewefen war. Diefe hatte die chriftliche Kirche
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in zwei Hälften zerriffen. das Papftthum von den Höhen der Cultur und feiner

Weltmacht abgefeßt. aber daffelbe doch als ein auf feiner alten politifchen Bafis

feft begründetes Jnftitut den lateinifchen Völkern überlaffen. welche den reforma

torifchen Gedanken von fich ausgefchloffen hatten. Nun aber hatten eben diefe

Völker felbft jene weltliche Grundlage. die das Papftthum als Bedingung feiner

geiftlichen Unabhängigkeit begriffen wiffen will. aufgehoben und aufzuheben erlaubt.

Anf den Thron Jtaliens ftieg in Rom der Landeskönig. und neben ihm dauerte.

ein in der Gefchichte nie erlebter Vorgang. auf dem vatieanifchen der geftürzte.

gegen den Ufurpator proteftirende alte Herrfcher Roms fort. von jenem der welt

lichen Rechte entfeßt. aber noch immer als unverleßlicher Sonverän betrachtet

und gefeßlich anerkannt.

Jm Namen feiner nationalen Rechte hält feither das italienifche Volk deu

Papft gleichfam wider Willen und Abficht belagert. fein eigenes hiftorifches Pro

duct. das größte und mächtigfte. das feiner Lebenskraft entfproffen ift. Ju feinem

Sturz vom weltlichen Thron hat er fich auf den dogmatifchen Felfen Petri ge

flüchtet. und hier mit einer Kühnheit. die felbft in ihrer die Nemefis herausfor

dernden Caricatur des Göttlichen doch eine gewiffe Größe in fich trägt. mit dem

Attribut der Unfehlbarkeit bekleidet. und fo politifch untergehend feine dogmatifche

Apotheofe gefeiert.

Die italienifclje Nation belagert alfo im Vatican den nnverföhnlicljen Feind

ihrer neuerworbenen und praktifoh durchgeführten Rechte. welche von allen Mächten

der Welt anerkannt find. Aber fie belagert in ihm nicht das infallible Haupt der

katholifchen Kirche; in ihrem Namen erklärt die Landesregierung. daß fie weder

die kirchliche. allgemein anerkannte Gewalt des Papftes antafte. noch irgend in den

dogmatifchen Jnhalt der katholifchen Religion einzugreifen im Sinne habe. daß fie

vielmehr nichts_ anderes vom Papft begehre. als den. wenn auch nur ftillfchwei

genden Verzicht auf den ihm genommenen weltlichen Befiß. als ihre eigene that

fächliche Anerkennung. und endlich die Verföhnung der Kirche mit dem neuen

Znftande. den die Nation durch die Zerftörung jener weltlichen Macht gefchaffen.

die das Papftthum jahrhundertelang befeffen hat.

Der Papft aber will noch immer nichts davon hören: er weigert den Verzicht

und die Anerkennung; er fordert feine politifche Macht zurück; er will fein und

bleiben. was feine Vorgänger gewefen find. Priefter und König zugleich; er will

mit Einem Wort die Wiederauflöfung Jtaliens. die Zertrümmerung alles deffen.

was die Nation feit Jahrhunderten der Erniedrigung. der Kuechtfchaft und unfag

licher Leiden endlich errungen hat. und nur auf Koften des weltlichen Befißes des

Papftes erringen konnte. Das Problem ift alfo auf Leben und Tod geftellt. Es

ift eine Dafeinsfrage für die Nation wie für das Papftthum felbft.

Das Schaufpiel. welches daffelbe heute darbietet. wo der Papft fchon feit faft

zehn Jahren wie eine legendäre und mythifche Geftalt im verfchloffenen Vatican

dafißt. der Welt nufichtbar. und doch mit geheimen Triebfedern auf fie wirkend.

ift ohnegleichen in der Weltgefchichte. Es ift um fo merkwürdiger. weil die nn

geheuere Kataftrophe in einer faft geifterhaften Stille. ohne Aufregung der Völker

fich vollzieht. und das größte Jnftitut der Gefchichte lautlos zu verfinkeu fcheint.



350 Unfere Zeit.

wie ehedem das große römifche Kaiferthum fo fchweigend verfunken ift. Der Krieg

Deutfchlands mit Frankreich. die Gründung der franzöfifchen Republik. die Er

fcchaffung des Deutfchen Reiches. die Entftehung Jtaliens. der Sturz des Reiches

der Osmanen und deffen Folgen für Rußland nnd den Orient: alle diefe in den

Raum weniger Jahre zufammengedrängten Ereiguiffe. welche einem ganzen Jahrhun

dert gefchichtliche Fülle geben könnten. haben gerade dasjenige Problem überdeckt.

welches als Verfaffungsfrage der Welt das wichtigfte und fchwierigfte aller andern ift.

Wird diefer ungeheuerliche Zuftand des Papftthnms fo fortdauern? Wird das

italienifche Volk unter dem Schweigen der befchäftigten Welt noch lange fo den

Vatican nmlagern? Wird fich die Menfchheit daran gewöhnen. itn Papft einen

unverföhnlichen Priefter zu fehen. der im Namen der Religion die moderne Cnltitr

und die neue Geftalt des Landes verflucht. in welchem er feinen gefchichtlichen

Siß hat? Wird dies Oberhaupt einer Kirche. welche 200 Mill. Bekenner zählt.

fortdauernd fich als Gefangenen erklären. während die Welt behauptet. daß er

vollkommen frei fei. das Amt. wozu er berufen ift. ausznüben. und daß er jeden

Augenblick fein prachtvolles Gefängniß als priefterliches Haupt feiner Kirche unter

dem Jubel der katholifchen Völker verlaffen kann? Der mächtigere der beiden

Gegner wird diefen unnatürlichen Zuftand länger ertragen. nnd wenn dies die

italienifche Nation fein follte. würde dann nicht endlich das Fortbeharren des

Papftes in feinem ohnmächtigen Groll. ftatt eines tragifchen. ein tragikomifches

Schaufpiel voll nnerträglicher Langeweile darbieteu und der Kirche felbft den

Untergang bereiten?

Der Jefuit Curci hat fo etwas gefürchtet. als er feine merkwürdige Schrift

fchrieb. Er überblickte die Lage der ltirche. d. h. des Papftthums. und fand fie

mitten im Abfall der Völker von der alten ltatholieität verzweifelt genug. Wenn

auch die italienifche Nationalmacht für fich allein nicht furchterregend ift. da viele

Hinderniffe ihre innere Wiedergeburt hemmen. fo gebietet fie doch. und vorausfichtlich

noch für lange Zeit. über fo viel politifche Bedingungen im Auslande. als hin

reichend find. ihren Fortbeftand zu fichern und ihre Befeftigung zu erleichtern.

Sie wird getragen von dem allgemeinen Völkerrecht. von den nationalen Bedürf

niffen Deutfchlands. vom Syftem anderer großen Mächte und der gefammten gei

ftigen Strömung Europas. Curci überblickte die Lage des neuen Jtaliens und

fand fie. troß aller jener günftigen Bedingungen. gewaltfam und innerlich unhaltbar.

weil fein gefchworener Feind eben diefe nnr politifch befiegte Kirche ift. Er

beklagte. daß beide. die Kirche und die Nation. ftatt einander hülfreiche Hand zu

bieten. an ihrer gegenfeitigen Zerftörung arbeiten; er erkannte. daß die Kirche

in Gefahr fei. ihren Znfammenhang tnit der Nation zu verlieren. wenn fie fort

fährt. fich jeder Einwirkung auf ihr öffentliches Leben zu enthalten. Mit Erftaunen

vernahm man folche und andere Ausfprüche aus dem Munde eines Jefuitenpaters.

des bisher eifrigften Verfechters des alten Papftthums. des Hanptes der „0lrtitel

aattaijau". Denn diefer Mann trat nicht nur als italienifcher Patriot nud Ver

tnittler beider Gegner auf. er verurtheilte auch mit fchonungslofer Schärfe das

ganze von Pins 1A. Jtalien gegenüber befolgte Angriffs- und Vertheidigungs

fyftem; er erklärte den unwiederbringlichen Verluft des yominium temporale als
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einen Rathfchluß der Vorfehnng. als verdiente Züchtigung der in die Weltlichkeit

verfunkenen Kirche; er anerkannte den Untergang des politifchen Papftthums als

eine gefchichtliche Thatfache; er forderte von der Kirche. daß fie das weltliche

Prineip wieder mit dem geiftlichen vertaufche. das Gefchehene in Demuth hin

nehme. aus dem Zuftande der ftarren Negation wieder zum activen Leben zurück

kehre. und die Gläubigen felbft an die Wahlurnen fchicke. um eine katholifche

Partei in das italieuifche Nationalparlament zu ftellen.

Man wollte freilich erkennen. daß die wahre Anficht des kühnen Jefuiten diefe

ift: der ziwingenden Noth der Zeitverhältniffe fei aus Klugheit Rechnung zu tragen;

der Papft folle auf dem Wege der Transaction das rebellifche Jtalien begnadigen;

das Schifflein Petri müffe mit dem Winde laviren. um auf Umwegen wieder in

den alten Port der Weltherrfchaft einzulaufen. Es wird alfo nur auf den ent

fchloffenen Verfuch einer päpftlichen Odyffee heranskommen. zwar mit vielen

Mühen und langen Entbehrungen. aber am Ende doch mit der gehörigen Abftra

fung der übermüthigen Freier. die am 1)omini-im temporale der Braut Chrifti

eine Weile herumgepraßt haben.

Es ift in jedem Fall nur eine Taktik. welche Curei in feinem Buche aufgeftellt

hat; es ift keine Jdee. durch die ein Problem gelöft werden kann. Troßdem haben

auch diejenigen Jtaliener. welche das Motiv feiner Schrift beargwöhnten. geurtheilt.

daß fie ein wichtiges Symptom der Zeit fei und als folches dem Organismus

der Curie eine unheilbare Wunde gefchlagen habe. daß fie unter den Katholiken

felbft das Nachdenken über den fchadhaften Zuftand der vom chriftlichen Jdeal

weit abgewichenen Papftkirche aufgeweckt habe. und deshalb nicht ohne heilfame

Wirkung bleiben könne.

Jn Curei hatte fich aus dem inuerften klerikalen Lager eine Propheteuftinnne

erhoben: fie hatte Wehe über Jtalien und die Kirche gerufen und auf ihre Weife

ein tranfitorifches Heilmittel des Confiicts bezeichuet. Sie hatte einen Umfchwung

der vaticanifchen Politik gefordert. und wenn die Welt darauf verzichten mußte.

folchen jemals von dem greifen Priamus im Vatican zu erwarten. an deffen

Perfon der Sturz des weltlichen Papftthums vollzogen worden war. fo glaubte

fie einen Augenblick lang an das verföhnliche Einlenken des Nachfolgers. da der

felbe in jener Krifis feine Perfon nicht eingefeßt hatte. fondern als ein neuer

Mann einen neuen Zuftandvollendeter Thatfachen übernahm.

Leo Alll. ftieg auf den Stuhl Petri als der erfte rein geiftliche römifche

Bifchof nach langen Jahrhunderten: er fand das Papftthum in die primitive Lage

zurückverfeßt. in der es fich befunden hatte. ehe es mit einem Kirchenftaat verfehen

worden war. Daffelbe auf jenen evangelifchen Zuftand zurückzubringen. war fchon

feit dem 9. Jahrhundert das ftets gefcheiterte und immer wiederholte Beftreben

aller Patrioten und Reformer Jtaliens. Es war auch das ghibellinifche Jdeal

der Deutfchen Kaifer; doch erft in unferer Gegenwart gelang feine Verwirklichung

durch die Mitwirkung Deutfchlands und unter dem Beifall aller. felbft jener katho

lifchen Mächte. welche ehedem mit Waffengewalt den weltlichen Thron des Papftes

reftaurirt und aufrecht gehalten hatten und jeßt ihn fallen ließen. So wurde

vor nnfern Augen eine der größten Revolutionen Europas vollzogen; Pins iA.
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befchloß die lange Epoche des politifchen Papftthums. und fein Nachfolger eröffnete

die neue Zeit. wo diefes wieder auf fein geiftliches Amt befchränkt worden ift.

Darum hat die Welt felten mit gleich großer Spannung auf die erften Hand

lungen cines neuen Papftes geblickt als auf die Leo's All!.

Als er aus dem denkwürdigen. überrafchend kurzen Conclave am 20. Febr. 1878

hervorkam. forderte ihn ein großer gefchichtlicher. einziger Augenblick heraus. über

die Leichen Victor Emanuels und Pins 1A. hinweg. mit übermenfchlichem Ent

fchluß frei und groß vor die verwandelte Welt zu treten. Wenn er deffen fähig

gewefen wäre. fo hätte er fich. wenige Minuten nach feiner Wahl. auf der äußern

Loge des Sanct-Peter dargeftellt und. den purpurnen Plunder unwiederbringlich

verlorener weltlicher Herrlichkeit verachtend. als Hoherpriefter der Chriftenheit

Feinden und Freunden. der ganzen. durch Zwiefpalt zerriffenen Welt den Segen

der Liebe ertheilt. Das hat er nicht gethan; nur auf der innern Loge des Sanct

Peter. das Augeficht feinem vaticanifchen Gefängniß zugekehrt. ertheilte er den

Segen. und dann tauchte er wieder in jenes Gefäuguiß hinab. wie es ihn die dort

herrfchende Partei geheißen hatte. Damals hat Leo 11111. fich felbft das Urtheil

gefprochen: daß er ein gewöhnlicher Menfch fei._der weinende Erbe feines Vorgängers.

Von diefem übernahm er ftatt des Kirchenftaates den zugefperrten Vatican;

das kirchliche Syftem der Jefuiten. wie es der eitle Pins 171. zum denkbar höch

ften hierarchifchen Despotismus in der Perfon des Papftes gefteigert hatte; das

Bewußtfein des unverföhnlichen Widerfpruchs. in welchen derfelbe Pins die Papft

kirche mit der Verfaffung aller freien. gebildeten Völker gebracht hatte; den Kampf

der Kirchc mit dem modernen Staat im neuen Deutfchen Reiche; die franzöfifche

Republik. welche die alten dynaftifch-kirchlichen Traditionen verließ; den klaffenden

Zwiefpalt des Papftthums mit der geeinigten italienifchen Nation; endlich die

herrfchende Richtnng der Jntranfigenten in der Curie. die das Princip der abfo

luten Verneinnng der umwälzenden Thatfachen. die Fortfeßung der vaticanifchen

Gefangenfchaft und des kirchlichen Belagerungszuftandes forderten.

Unter politifch ungleichen. aber moralifch nicht unähnlichen Verhältniffen hatte

einft einer der beftgefinnten Päpfte den Heiligen Stuhl beftiegen. als die Refor

mation Luther's ganz Deutfchland in Flammen feßte und von dem in Herrfchfucht

und Lafter verfunkenen Papftthum Europa loszureißen drohte. Da hat Hadrian 71.

als ein gerechter Mann voll Wahrheitsliebe (Curci nennt fie „vlämifche Aufrichtig

keit") fich nicht gefcheut. das Bekenntniß abzulegen. daß die verzweifelte Lage der

Kirchc durch die Fehler und Sünden ihrer eigenen Regierer verfchuldet worden

fei. Zu folcher moralifchen Größe hat fich Leo 11111. nicht erhoben; er hat nicht

das „injneta part-nur, 8e(t o0n injuete" ausgerufen. Er hat aber doch die Richtig

keit der Auklagen Curci's anerkannt. indem er diefem aus feinem Orden gefto

ßenen Mann Beweife des Wohlwollens gab. Kurz bevor er Papft wurde. richtete

er drei Paftoralbriefe an feine Diöcefe Perugia. welche dann unter dem Titel

„lm abieea 0 1n cnc-mu" im Druck erfchienen find. Auch diefe Schrift. der die

Perfon des Autors Bedeutung gab. kann als ein Beitrag zur Literatur über das

große Problem betrachtet werden. wenn fie auch nur im allgemeinen auf eine Apologie

der katholifchen Kirche. als der größten civilifatorifchen Machl der Welt. hinausläuft.
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Der neuefte Schriftfteller. der auf diefem problematifchen Gebiete aufgetreten

ift (Raffaele Mariano). hat mit Recht bemerkt. daß Leo Alll. alle feine Argu

mente nur aus der Vergangenheit der Kirche hernimmt und keins aus ihren neuern

Zeiten. „Kein Reich". fo fagt Mariano. „hat eine fruchtbarcre Macht der Civi

lifation ausgeübt als die katholifche Kirche im Mittelalter. Wer das lengnet. weiß

nichts von den Elementen der Gefchichte. Aber darf fie noch heute behaupten. im

Befiße des chriftlichen Geiftes zu fein? Leo Alll. glaubt und behauptet es; feine

Jnfallibilität in Ruhe. darin tänfcht er fich. Freilich. wie hätte er anders reden

können. Wer in der Atmofphäre der katholifchen Kirche geboren und erzogen ift

und darin Stand und Würden erlangt hat. kann fchwer zu einem größern Begriff

vom Chriftenthum und der gefcljichtlichen Wahrheit kommen. Und befäße er auch

folchen. fo würde ihm der Muth fehlen. ihn offen zu bekennen. Doch immer ift

es peinlich. zu fehen. daß einem Mann von rechtfchaffenem Sinn ugd kräftigem

Geift die göttliche Wahrheit in der Weife. wie fie die katholifche Kirche verfteht.

lehrt und den Menfcheu auferlegt. noch fähig zu fein fcheint. heilige Tugenden

einzuflößen und im Leben der heutigen Gefellfchaft jene Stelle und Herrfchaft ein

zunehmen. wozu fie berechtigt ift." So frei darf man heute vom Papft in Jtalien reden

und fchreiben. ohne in Gefahr zu kommen. am langfamen Feuer geröftet zu werden.

Jn derfelben Zeit. als Curci feine Warnungsftinnne im Namen der fich be

finuenden Kirche vernehmen ließ. erhob die feinige im Namen des italienifcheu

Staates einer der verdienteften Staatsmänner. Minghetti veröffentlichte fein

Buch „Ztata e Ein-eeu" (1878). Das Zufammentreffen diefer Schriften. als höchft

authentifcher Kundgebnngen aus beiden feindlichen Lagern. war ein bedeutendes

Ereigniß. Denn fo viel Autorität. als dem Jefuiten Curci feine bisherige Stellung

in der Kirche verlieh. ebenfo vie( hatte auch auf feiner Seite ein Staatsmann

für fich. der feit 30 Jahren am Webftuhl der Politik fißt. der Freund Cavonr's.

der mehrmalige Minifter. einer der Schöpfer des neuen Jtaliens. ein Mann von

fleckenlofer Reinheit des Charakters. voll Geift und Anmuth. fo gewandt als

Redner vor dem Parlament wie als Publicift. Seine Schrift machte fofort das

größte Auffehen; denn es war fchon an fich eine That. daß ein Staatsmann erften

Ranges die Frage vom Verhältniß der Kirche zum Staate auch vom religiöfen

Standpunkte behandelte. wclchem: die Politiker bisher foviel als möglich aus

dem Wege zu gehen gefucht hatten.

Das Buch Minghetti's war. um es kurz zu bezeichnen. die Entwickelung und

Rechtfertigung der berühmten Formel Cavonr's: „Freie Kirche im freien Staate."

Diefer große Staatsmann hatte diefelbe als Summe feiner Anfchanung von dem

wichtigften Problem der modernen Gefellfchaft in die Welt gefeßt. um unter ihrem

Schuße das Werk der Einheit Jtaliens durchzuführen. welches 'gerade der natio

nale Zufammenhang mit dem internationalen Papftthumi. gegenüber dem Argwohn

katholifcher Völker und Mächte. fo überaus fchwierig machte. Aber obwol jene

Formel nur als ein von der bedrängten Lage dictirtes ftaatsmännifches Auskunfts:

mittel erfcheinen konnte. barg fie doch ein großes Culturprincip in fich; fie wurde

die Fahne der ganzen liberalen Partei Europas. Sie war nicht nen. außer in

unfere Zeit. 188a. l. 23
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ihrer prägnanten italienifcheu Faffung; denn die Trennung der Kirche vom Staate

befteht fchon feit lange in den Vereinigten Staaten Amerikas. und auch in Belgien

ift fie durchgeführt. Sie begegnete einer immer allgemeiner werdenden Doctrin

in den meiften Ländern Europas. Die Formel Cavonr's verhieß eine radicale

verfaffungsgemäße Löfung gerade des großen Conflicts in Jtalien. Aber konnte

fie in Wirklichkeit das Alexanderfchwert fein. das den Gordifchen Knoten zerhieb?

Sie feßte in Jtalien einen weit vorgefchrittenen Zuftand voraus. eine fo hoch ent

wickelte Gefellfchaft nämlich. daß fie fähig war. nicht nur wirklich einen freien

Staat. fondern auch eine wirklich freie. von aller dogmatifchen und hierarchifchen

Herrfchfucht gereinigte Kirche in fich aufzunehmen und darzuftellen. Sie paßte

daher mehr für die Zukunft als für die Gegenwart Jtaliens. in deffen Jnftitn

tionen die politifch und kirchlich wirkenden Lebenskräfte noch feft ineinander ver

fchlnngen find. Jhre völlige Durchführung war zweifelhaft für ein Volk. deffen

moralifche und religiöfe Erneuerung erft zu fchaffen ift und fchwerlicij gefchaffen

werden kann. wenn fie einer von aller Ueberwachnng des Staates ganz freien

Kirche allein anvertraut wird. welche die Jdee der Gewiffensfreiheit weder befißt

noch anerkennt. und die fittliche Culturaufgabe des modernen Staates verneint.

Hierin liegt die praktifche Schwäche der großen Formel Cavonr's. Jhrer Maxime

gemäß hat fich der italienifche Staat der Kirche gegenüber auf denfelben Stand

punkt geftellt. welchen diefe in ihrem Widerfprnch zu ihm eingenommen hat.

Denn wie die Kirche den ihr fonft fremden Grundfaß der Enthaltung von allen

politifchen Dingen (ne eletti, ne elettori) zu ihrer Taktik gemacht hat. fo hat auch

der Staat feinerfeits die Einhaltung von jeder Eintwirkung auf das kirchliche Leben

zu feinem Princip gemacht. Es eutfteht daher die Frage. ob folche abfolute Schei

dung der beiden großen Formen. in denen fich die Gefellfcljaft darftellt. und aus

deren Zufammenwirken die chriftliche Cultur fich geftaltet hat. den Bedürfuiffen

der Gegenwart angemeffen ift oder ob aus ihr ein noch tiefercr moralifcher Ver

fall der Nation zu befürchten ift. ob der italienifche Staat endlich nicht das

Schickfal Belgiens erleiden und die der Kirche und dem Papftthnm feit 1871

gegebene Freiheit mit der Unterjochung unter die Cn1rie bezahlen wird.

Anf diefem Punkte ungefähr ift der logifche Urfprung einer dritten. heute in

den Vordergrund tretenden italienifchen Schrift zu fuchen: „Chriftenthum. Katho

lieismus und Civilifation". von Raffaele Mariano (1879). Wenn die Bücher

Curci's nnd Minghetti's aus dem Centrum der Kirche und des Staates hervor

gingeu. fo ift das Buch Mariano's der ganz freie Ausdruck des gebildeten Bewußt

feins überhaupt. Es ift nur ein Privatmann. ohne officielle Stellung und Autorität.

der hier feine Stimme erhebt. dazu getrieben von mächtiger Vaterlandsliebe und

idealer Ueberzeugung. Was er noch außerdem geltend machen darf. find feine

bisherigen Leiftnngen als Publicift auf dem Gebiete des Problems. Er ift der

talentvollfte Schüler des heute in Jtalien namhafteften Philofophen. des Augufto

Vera in Neapel. des Hauptes der Hegel'fchen Schule in jenem Lande. der durch

feine forgfame Ueberfeßung der Werke unfers Philofophen in das Frauzöfifche fich

internationale Verdienfte um die Cultur der Philofophie erworben hat. Es gibt
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in Jtalien kaum einen zweiten Anhäuger diefes Syftems. der mit der deutfchen

Sprache fo wohl vertraut ift als Piariano. noch jemand. der mit gleichem Eifer

die Fahne des Hegelfchen Jdealismus in feinem Lande entfaltet nnd fo nach

drücklich die Anficht verficht. daß auf die Wiedererwecknng des im päpftlichen

Katholicismus kraftlos erftarrten italienifchen Volksgeiftes gerade die Berührung

mit dem deutfchen Gedanken den heilfamften Einfluß ausüben muß. -

Seit dem Jahre 1864 hat Mariano in einer Reihe von Schriften die kirchlich

politifche Krifis feines Vaterlandes behandelt. Die bemerkeuswertheften find: „Die

Wiederaufrichtung Jtaliens gemäß den Principien der Philofophic der Gefchichte"

(1866). „Das religiöfe Problem in Jtalien" (1872). „Rom im Mittelalter" (1873).

„Strauß und Vera" (1874). „Die Freiheit des Gewiffens" (1875). „Das Jndi

vidunm und der Staat in ihrem ökonomifchen und focialen Verhältniß" (1876).

Obwol vielfach beftritten. weil leidenfchaftlich und unbequem. hat er doch in feinem

Vaterlande feine reinen und hochherzigen Abfichten zur Anerkennung gebracht.

Auch ein fo bedeutender Staatsmann wie Minghetti. deffen (Anficljten *Mariano

bekämpft. hat ihm in feiner obengenannten Schrift das Lob „ernfthafter Ueber

zeugung" nicht verfagt.

Sein neueftes Buch ift das reiffte aller andern. die er bisher veröffentlicht

hat. Da es in kurzem in dentfcher Ueberfeßung ausgegeben wird. fo frenen wir

uns. diefen muthigeu Kämpfer für die Wahrheit in feinem Lande. den lange be

währten Freund Deutfchlands und feiner Cultur. auch unter uns in dentfcher

Sprache auftreten zu fehen. Wir machen uns eine Freundespflicht daraus. den

Antheil deutfcher Lefer vorweg auf feine Schrift zu richten. nm fo mehr. als es

von Jntereffe ift. zu wiffen. wie fich neben den Stimmen der Kleriker und Poli

tiker erften Ranges der wiffenfchaftlich denkende Theil des italienifchen Laienthums

überhaupt. welchen Piariano vertritt. zu der brennenden Frage der Zeit verhält.

Das Buch Mariano's ift im großen und ganzen der Ausdruck deffen. was man

mit dem Begriff „Weltanfchaunng" bezeichnen kann. wie folche nämlich von einem

gebildeten Denker im heutigen Jtalien aufgefaßt wird. Auf diefem fpeculativen

Grunde bewegt fich die Unterfuchung über das Problem felbft. Als der Verfaffer

noch mit feiner Schrift befchäftigt war oder deren wefentlichen Theil bereits ge

fchrieben hatte. erfchienen die beiden Bücher Curci's und Minghetti's. und diefes

Zufammentreffen hat er als feiner Abficht förderlich bezeichnet. weil es ihm Gelegen

heit gab. die Pieinungen jener Autoren mit den feinigen zu meffen.

Er nimmt vorweg feinen Standpunkt. indem er fich als confervativen Be

kcnner der chriftlichen Kirche bezeichnet. Er hat es für nöthig gehalten. fein

Glaubensbekenntniß abzulegen. nm dadurch feiner im Buche niedergelegten Anficht

die fefte religiöfe Grundlage zu geben und fich felbft als glänbigen Chriften zu

legitimiren. Er fchreibt mit der vollen Ueberzeugung eines Proteftanten. ohne

felbft zu einer akatholifchen Kirche übergetreten zu fein. eine Apologie des Chriften

thums. Er bekämpft nacheinander alle deftrnctiven Richtungen der Gegenwart.

welche das Fortbeftehen der chriftlichen Religion bedrohen. mögen fie heißen Jn

differentismus. Rationalismus. Socialismus oder die Lehre der Pofitiviften und

Naturaliften.

2:1*
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Er beweift zuerft. daß die Verneinung der Religion überhaupt ein Vorhaben

fei fo frnchtlos. wie die Leugnnng des Staates und der productiven Thätigkeit

des Geiftes in Kunft und Wiffenfchaft. Er weift die Nothwendigkeit der Religion

nach. als des unvertilgbaren Urgrundes aller Cultur und auch des Staates felbft.

Die Wiffenfchaft. welche unfähig ift. die tiefften Fragen des Geiftes zu löfen. kann

die-Religion nicht erfeßen; der Naturalismus vermag weder den Begriff des Uni-

verfums noch den des Geiftes überhaupt zu erklären; feine Deductionen kommen

nicht über die lückenhaften Reihen bloßer Thatfachen hinaus. Ebenfo wenig kann

die Religion durch die Philofophie und die Moral erfeßt werden. da beide in

jener ihren Utfprnng haben. Selbft die Freiheit im Staate kann ohne die Reli

gion nicht beftehen. denn fie beginnt erft wahrhaft mit der Freiheit des Gewiffens.

welche der Jdee der Religion entftammt.

Nacch diefen allgemeinen Säßen geht unfer Autor zu den Beweifen für die

Nothwendigkeit des Chriftenthums über. als der höchften idealen Macht in der

Gefchichte der Meufchheit. Er fteht hier auf dem Standpunkte der Hegel'fcheu

Philofophie nnd ihrer kritifchen Fortfeßnng in der tübinger Theologenfchule. Der

Jdealismus Hegels ift für ihn die höchfte Affirmation des Chriftenthums über

haupt. Es ift auch ein philofophifcher Reflex der Triasidee im Syftem Hegels.

zu welchem Mariano mit ganzer Seele gefchworen hat. wenn er auf eine dogma

tifche Erörterung über die Trinität eingeht. Wir halten fie für eine Abfchweifung

fogar von dem. was anszufprechen ihtm felbft nöthig erfcheinen konnte. Jhm hier

zu folgen. wollen wir den Theologen überlaffent. die fich rühmen dürfen. dies

Myfterinm begriffen zu haben. welches dem Apoftel Panlus unbekannt gewefen ift.

Jm Vergleich zu der trinitarifchen Jdee erfcheint unferm Autor die monotheiftifche

des Jndenthums als ein überwundener Standpunkt. Er behauptet. daß „die

Effufion und das Leben in Gott" für das Jndenthnm unerreichbare Güter feien.

Unfer Freund mag fich vorfehen; denn die Kinder Jfrael. welche in feinem Buche

fchlecht genug wegkommen. werden. um einen Ausdruck Platos zu gebrauchen.

fannnt und fonders ihre Mäntel abwerfen und mit Meffern auf ihn losgehen. wenn

es nicht. was wir diesmal hoffen wollen. für fie ausreicht. feine Behauptung mit

dem Hinweis auf die jüdifche Theokratie. auf Hiob und die Pfalmen zu wider

legen. Sie werden es auch leicht haben. nachzuweifen. daß es einzig der Mono

theismus ift. welcher die faft räthfelhafte Fortdauer des Jndenthums bis auf den

heutigen Tag erklärt. Seltfamerweife bekämpft Mariano den Monotheismus auch

deshalb. weil nach feiner Anficht die hierarchifche Priefterkafte aus ihm entftanden

ift. Wir erwähnen das nur. um zu fragen. ob die heilige Trinität. mit deren

kirchlichem Dogma die Menfchheit fchon feit dem Jahre 381 beglückt worden ift.

in irgendeiner Weife die Ausbildung der Priefterhierarchie in der katholifchen

Kirche verhindert hat.

Nachdem Mariano das Refultat gezogen. daß. troß Voltairianern. Materialiften.

Socialiften und Straußianern. das Chriftenthum. wenn auch in den mythifch

hiftorifchen Beftandtheilen des alten Glaubens erfchüttert und zerftört. dennoch auf

der idealen Jndividualität Chrifti unzerftörbar gegründet fortbeftehe. geht er zu

einer Darftellnng des Katholicismus in feinem Verhältniß zur heutigen Cultur
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über. und von hier folgen Abfchnitte feines Buches. welche auch da. wo fie beim Lefer

auf Widerfpruch ftoßeu. die wichtigften Fragen der Gegenwart mit Geift behandeln.

Er unterfcheidet das Chriftenthum des Papftes und dasjenige Chrifti vonein

ander. Das erfte nennt er die katholifche Kirche. unter dem zweiten verfteht er

die evangelifche Lehre. deren uraltem Kampf mit dem päpftlichen Glauben die

deutfche Reformation die großen gefchichtlichen Verhältniffe gegeben hat. Er nennt

den Katholicismus die erfte materielle Form des Chrifteuthums. eine Transaction

mit Heidenthum und Jndenthum. worin Gott zum Monopol des Priefters geworden

fei. Er leugnet aber keineswegs. daß der Katholicismus eine gefchichtlich noth

wendige Jncarnation des Chrifteuthunts gewefen ift. noch verkennt er die große

Culturmiffion der Papftkirche während des langen Mittelalters. Diefe aber habe

ihr Ende erreicht; mit dem Beginn der Reformation fei die katholifche Kirche

immer tiefer in einen foffilen Zuftand herabgefunken. Alle Verfuche. fie zu refor

miren und nen zu beleben. feien feit den Reformeoncilien gefcheitert. Eine Reform

der Papftkirche könne überhaupt nur als Transformation gedacht werden. und durch

diefe falle das Papftthum. Die katholifche Kirche fei zwar noch ein großer Orga

nismus. aber ohne andere als die disciplinare Einheit. Sie gipfele im Gehorfam

gegen den alleingebietenden. infallibeln Papft; daher feien Katholicismus. Papft

thum und Jnfallibilität identifche Begriffe geworden. Die Verbindung der Religion

mit der Politik. die Herrfchfucht der Priefterkafte. die Nothwendigkeit des 1)omini1an

temporale als Grundlage der päpftlichen Gewalt werden vom Papftthum immer

unzertrennlich bleiben. Ein dogmatifches Syftem. deffen Legitimität auf der Unfehlbar

keit des Papftes beruhe. müffe nothwendigerweife Feind der modernen Cultur fein.

Nun zeigt Mariano. daß die katholifche Kirche feit dem Trideutinum mit der

wiffenfchaftlichen Entwickelung des Geiftes durchaus gebrochen habe. Er zeigt die

Verkümmerung des Unterrichts und die Unwiffenheit der katholifchen Völker über

haupt im Vergleich zu der Bildungsftufe der proteftantifchen. Das moderne Leben

datire von der Reformation her. der Katholicismus aber fei zur Kehrfeite der

Civilifation und des chriftlichen Geiftes geworden. Da dem nun fa fei. da mit

dem beftehenden Katholicismus fich die heutige Gefellfchaft unmöglich vertragen

könne. fo müßten fich die katholifchen Nationen von der dogmatifchen und morali

fchen Gewalt des Papftes und feiner Kirche losfagen. Die Religion. welche das

Papftthum vertritt. ift heute. wie Mariano fagt. die der Plebs und der unwiffen

den Klaffen. Aber gerade darin beruhe die Gefahr für unfere Cultur; denn die

katholifche Kirche könnte fich mit dem Socialismus verbinden und eine Revolution

heraufbefchwören. welche zum Chaos zurückführt. Unfer Autor geht fodann zum

Verhältniß zwifchen Religion und Staat über. Er nimmt den Staatsbegriff vom

Hegebfchen Syftem auf. und diefes hat ihn bis zur höchften Steigerung empor

getrieben. ja als die abfolute Darftellung des Geiftes erklärt. Jm Gegenfaß zur

Aufklärungsphilofophie des 18. Jahrhunderts. deren individualiftifches Syftem einer

unferer genialften Staatsmänner. Wilhelm von Humboldt. am fchärfften ausge

fprochen. hat Hegel dem Staate das Jndividunm vollkommen untergeordnet und

eine doctrinäre Richtung erzeugt. welche ganz in die Nähe des Staatsdespotismus

angelangt ift. Ju diefer Theorie ift auch Mariano befangen. ein entfchiedener
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Gegner Minghetti's. deffen Anfchaunng vom Rechtsftaate die Kantifche ift. während

er fich in Bezug auf die Freiheit des Jndividunms den Grundfäßen nähert. welche

Humboldt in feiner Schrift „Jdeen zu einem Verfuch die Grenzen der Wirkfam

keit des Staates zu beftimmen" niedergelegt hat. Wie Mariano bereits in feiner

Abhandlung „Das Jndividunm und der Staat" gegen das. was er die atomiftifche

Auflöfntng der Staatsgefellfchaft nennt. angekämpft hat. fo zieht er auch in feinem

neneften Buche wider den Parlamentarismus. das allgemeine Stimmrecht. den

leeren Liberalismus überhaupt zu Felde. Er thnt dies keineswegs aus irgend

welcher abfolutiftifchen Neigung. fondern zu Liebe feiner hegelifirenden Doctrin.

Aus ihr fließt fein Ansfpruch: „Der Liberalismus hat das Jndividunm auf den

Thron gefeßt und darüber das Allgemeine vergeffen." Es wäre aber doch gut.

den Teufel der Reaction. der fich ohnehin fchon anmeldet. nicht zu eifrig im Namen

einer philofophifchen Doctrin zu citiren und Bad und Kind zugleich auszufchütten.

etwa nur um darzuthun. daß der Parlamentarismus feine tiefen Schattenfeiten

befißt wie die wechfelnde Herrfchaft der Majoritäten.

Es gibt keine fchwierigere Beftimmung als die der Grenzen. welche der Kirche

und dem Staate anzuweifen find. diefen beiden Gebieten des Menfchenlebens.

welche das Alterthum nicht voneinander getrennt. erft das Chriftenthum abgefondert

hat. da erft diefer auf der fittlichen Freiheit gegründeten Religion der Organismus

der Kirche entfprungen ift. Jhre fefte Grenzbeftimmung hat noch keine Philofophie

gefunden. weil die Theorie für die Maffe der praktifchen Verhältniffe des Lebens.

in welchen die Grenzen felbft fich ziehen oder vermifchen. niemals ausreicht. und

der Punkt nicht tmmer angegeben werden kann. wo die endlichen Beziehungen des

Menfchen. mit denen es der Staat zu thun hat. mit den unendlichen in der Kirche

fich berühren oder nicht berühren follen. Die ganze Gefchichte der chriftlichen

Menfchheit ift im Grunde ein fortgefeßter Kampf des weltlichen Organismus mit

dem geiftlichen. des Staates mit der Kirche um ihre Grenzen oder Befugniffe;

man darf fagen. um die Verwirklichung der Freiheit in dem einen und dem andern

Gebiete. Jm fendalen Mittelalter ift diefer Kampf in feiner größten dramatifchen

Energie aufgetreten. in jener Epoche. wo der gefchichtliche Kosmos in den beiden

feindlichen Polen fich darftellte. welche Kaifer und Papft hießen. Die Kirche nfur

pirte endlich fiegreich das Gebiet des Staates. und erft die deutfche Reformation.

in welche das ghibellinifche Princip übertrat. hat den Staat der Gewalt jener

wieder entriffen. fein göttliches Recht proclamirt und ihn mit einem neuen. fitt

lichen. alle Culturintereffen umfaffenden Jdeal erfüllt. Die Reaction gegen das

mittelalterliche Kircheurecht hat aber in der Folge durch die Theorie fowol des

Naturrechtes als der königlichen Gewalt eine andere Gefahr. die des Staats

despotismus. gefchaffen. wie er im 17. Jahrhundert im Syftem des Hobbes und

im folgenden in dem Haller's zur Darftellung kam. Um diefelbe Frage derfelben

Grenzbeftimmung bewegt fich heute der Verfaffungskampf in allen Ländern Europas.

wo die katholifche Kirche als ein nationales Ganzes oder als nationaler Theil dem

Staate gegenüberfteht. Die Freiheit des Gewiffens aber zwingt den Staat. den

confeffionellen Standpunkt aufzugeben und die Kirche mehr und minder der Gefell

fchaft zu überlaffen. welcher fie in ihren Urfprüngen angehört. Wir fahen. daß
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die unter den gegebenen Verhältniffen mit großer Klugheit auftretende Staatskunft

der Jtaliener den kühnen Verfuch machte. jene Grenzbeftimmung in einer abftracten

Formel: „Freie Kirche im freien Staate". zu finden.

Mariano nun ift. wie fein Meifter Vera. entfchiedeuer Gegner der Doctrin

von der Trennung der Kirche vom Staate. Er ftimmt mit deu Anfichten überein.

welche Friedberg in feiner Schrift „Die Grenzen zwifchen Staat und Kirche" ent

wickelt hat. Er faßt die Aufgabe des Staates fo erhaben als möglich. Erft

durch den Staat. fo wollen wir in feinem Sinne uns ausdrücken. tritt das Jndi

vidunm in die Gefchichte und wird auf ein Unendliches - die Pieufchheit bezogen.

Der Staat darf daher gegen da*:- Wefeu der Religion. die in der Gefellfchaft zur

Darftellung kommt. nicht_ gleichgültig fein. Unfer Autor nun will die Verbindung

der Kirche mit dem Staate dadurch gewahrt wiffen. daß er den modernen Staat

als den wefentlich chriftlichen fordert. Ein Staat ohne die Bafis der Religion

ift undenkbar; und in jedem modernen Staate Europas wird die Cultur. welche

er entwickelt und darftellt. die chriftliche fein. Je freier aber der Staat wird.

um defto mehr wird er das chriftliche Princip. nicht als eine beftimmte Form des

Cultus. fondern als ein allgemeines religiöfes Princip der Cultur erfaffen. Wir

werden daher die Forderung des chriftlichen Staates nur in diefem Sinne des

Culturftaates gelten laffen. wie er auch in Preußen feit 1850 befteht. Dies

vorausgefeßt. wolleu wir uns auch zu der Anficht Mariano? bekennen. welche nicht

diejenige der Politiker aus der Schule Cavonr's ift. daß der Staat. mit der Reli

gion vereinigt. die Gefellfchaft zur höchften fittlicheu Bildung führen foll. Nur

ergeben fich in der Betrachtungsweife unfers Freundes einige Schwierigkeiten und

felbft Widerfprüche. die zu bezeichnen find.

Da die Religion als gefchichtliche Kirche zur Erfcheinung kommt und deshalb

der Veränderung. dem Jrrthnm. der Fälfcehung unterworfen ift. fo muß es ein

Tribunal geben. welches diefe zeitlich erfcheinende Religion fyndicirt. Nach der

Anficht Piariano's foll der Staat diefer Syndikus der Religion fein; er kann und

darf zwar keine Dogmen fchaffen. aber doch eine falfche. fchädliche. nicht mehr

zeitgemäße Religion modificiren und reformiren. Und fo entfteht die Frage. aus

welcher Kraft und Befuguiß der Staat als weltlicher. felbft fchwankender und der

Veränderung unterworfener Organismus fein Recht herleitet. über die Befchaffen

heit der Religion das kritifche Urtheil zu fällen. Unfer Autor unterfcheidet die

gefchichtliclje und die ideale Religion. Wer befißt nun die Erkenntniß der idealen

Religion? Wer entfcheidet. ob die Lehren einer beftehenden Kirche mit deren Jdeal

übereinftimmeu? Seit dem 18. Juli 1870 vermag das bekanntlich der Papft allein.

auch ohne Kirchenväter und Concil. Für Mariano nimmt diefe Stellung eine

unbeftimutbare und allgemeine Kraft ein. die Philofophie. welche doch unfähig ift.

die höchften Probleme des Geiftes zu löfen. und diefe dem Glauben oder der Re:

ligion überlaffen muß. Er nennt die Philofophie die Kritik des Chriftenthnms

und fagt: „Der philofophifche Gedanke kritifirt den religiöfen. er corrigirt ihn

allmählich und reinigt feine Grundlagen. feine idealen und rationellen Motive.

Diefe Action-der Philofophie ift immanent und nothwendig; fie ift zwar indireet
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und äußerlich vielleicht unfichtbar; aber in jeder Weife praktifch und von realer

Wirkung."

Wir find alfo. abgefehen vom Staate und der Kirche. zu einem mächtigen

Factor gelangt. der in voller Selbftändigkeit wirkt und nnr durch das freie Jndi

oidunm wirken kann. Um einfach zu reden: das Denken. die individuelle Vernunft

kritifirt und reformirt Kirche und Staat auf detn Grunde rationeller und praktifcher

Proeeffe. die in jenen beiden Sphären zur Entwickelung konnnen. Wenn das

Bewußtfein der Gefellfchaft in allen ihren Gebieten und Klaffen die Stoffe auf

gehäuft hat. in welche der Bliß des Genies. des perfönlich gewordenen Gedankens

zündend fallen kann. fo gefchieht die reformatorifche That. Die Macht des allge

meinen Geiftes verkörpert fich in dem Jndividunm. welches Kirche und Staat mit

fich fortzureißen vermag. Wäre ein folcher Proceß heute in Jtalien vorhanden.

fo würden dort Reformatoren auftreten. und die problematifchen Bücher von Curci.

Minghetti und Piariano nicht gefchrieben fein.

Da nun Mariano den reformirendeu Gedanken nicht in der Sphäre der katho

lifchen Kirche fuchen kann und in dem philofophifch und fittlich unentwickelten

Volksbewußtfein Jtaliens nicht einmal für möglich zu halten fcheint. fo fordert

er die philofophifche Jnitiative der Reformation voin Staate. Die Gleichgültig

keit des italienifchen Volkes gegen alles. was tnit der Religion zufammenhängt.

erfüllt ihn mit edelm Zorn; er richtet feine Auklagen gegen diejenigen. welche

berufen find. das Volk geiftig zu leiten. Sie alle haben die höchfte Aufgabe der

Zeit nicht begriffen; die meiften find Skeptiker. Selbft die beften Köpfe des

Landes. Denker. Publiciften. Gefchichtfchreiber. weichen dem wahren fittlichen Problem

aus. oder fie fuchen das Heilmittel des nationalen Uebels in leeren Culturformeln.

'wie De Sanctis. der fich nur mit den gebildeten Klaffen befchäftigt. oder in der

Löfung der ökonomifchen Frage. wie Villari. deffen „llettere ltler-jäionali'' vor

wenig Jahren fo großes Auffehen machten.

Die fchärffteu Vorwürfe richtet Mariano gegen die Klaffe der Politiker. Die

meiften unter ihnen. fo fagt er. gehören einer abgebrauchten Generation an. Von

der Wiederherftellung Jtaliens begriffen fie nur die formale politifche Seite. Die

Unabhängigkeit und Einheit des Vaterlandes war ihr einziges Jdeal. und das

große Ziel haben fie auch mit Aufopferung erreicht. Aber leider beftand das von

ihnen aufgeführte Gebände nur aus leeren Wänden. Die neugefchaffene Form

blieb bar jedes Geiftes. der ein neues Leben zeugen konnte. Diefe Staatsmänner

erbebten vor jedem Lufthauch. der nur von fern Confliete ankündigte. welche ihr

Werk und den ruhigen Genuß an ihm zu bedrohen fchienen. „Das Schweigen. das

Einfchläfern. die Regungslofigkeit gegenüber allem. was die Junerlichkeit und Geiftig

keit des Volkslebens betraf. ift ihr Credo geworden. So fuchte man im Gebiete

der Religion und des Verhältniffes zur katholifchen Papftkirche jeden kühnen Ver

fuch der Auferweckung des Gewiffens zu vereiteln. Mit Sophiftik maskirte maii

die tiefen Widerfprüche. um darzuthun. daß es keine gab. Auf jede Weife fuchte

man felbft den Verdacht zu entfernen. daß es fich darum handeln könne. die Auto

rität des Papites und des Katholicismus zu befchränken; im Gegentheil. man ging

mit der äußerften Peinlichkeit fo weit. jene zu ftärken nnd zu befeftigen. So wurde
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die Formel Cavonr's: ccFreie Kirche im freien Staatev. das fünfte Evangelinm

der Politiker."

Die Anklage unfers freimüthigen Autors bietet der Beurtheilung zwei Seiten

dar; auf der einen ift fie nngerecht. auf der andern hat fie in praktifchen Ver

hältniffen entfchiedene Berechtigung. Der Jdealismus Mariano's kommt in Gefahr.

zwei Aufgaben miteinander zu vermifchen: die des Staatsmannes und des Refor

mators. Die Aufgabe des einen ift die politifche. nicht die kirchliche; die des andern

die kirchliche. nicht die politifche. Verfolgt man von Arnoldo di Brescia bis auf

Savonarola die Gefchichte der reformatorifchen Beftrebungen Jtaliens. die ich die:

jenige des evangelifchen Gedankens in diefem Lande nennen will (leider ift fie noch

immer nicht gefchrieben). fo zeigt fich klar. daß diefe Beftrebungen geradezu an

der Vermifchung beider Aufgaben zu Grunde gegangen find. Die italienifchen

Reformatoreu verließen jedesmal ihr eigentliches Gebiet; fie verirrten fich in die

Politik: im politifchen Parteitreiben find fie dann alle nntergegangen. Auch Luther

wäre bei uns zu Grunde gegangen. wenn er. wie Savonarola. fich damit befaßt

hätte. den Staat umformen zu wollen. Man weiß aus der Gefchichte der Bauern

kriege. mit 'welcher furchtbaren Schroffheit der deutfche Reformator die damals bren

nende foeiale Frage. troß ihrer inuerften Berechtigung. von fich geftoßen hat. Er hielt

fich unverrückt in der Sphäre des kirchlichen Gedankens. So erreichte er fein Ziel.

Die fchwierige Aufgabe. welche Cavonr vor fich hatte und mit und nach ihm

die beften Patrioten auszuführen übernahmen. war die Erfchaffung des unab

hängigen Nationalftaates auf den Grundlagen einer freien. zeitgemäßen Verfaffung.

Man ftelle fich nur vor. welche grenzenlofe Verwirrung eingetreten. welcher mora

lifche Sumpf zuchtlos entfeffelter Leidenfchaften anfgewühlt worden wäre. wenn .

jene Politiker fich beikommen ließen. im Namen des Staates das Gewiffen ihres

Volkes zu reformiren. oder wenn fie gegen die beftehende Landesreligion in offener

Feindfchaft aufgetreten wären. um Jtalien vom Papftthum loszureißen. wie fie es

von Oefterreich losgeriffen haben. Glücklicherweife hielten fie an dem Grundfaße

feft. daß der Staat weder die Befugniß noch die Kraft befiße. die Kirche zu re

formiren. aber fie bekämpften den mächtigfteu und erbittertften Feind Jtaliens.

das Papftthum. von der politifchen Seite her. indem fie drei große Thatfachen

erfhufen. aus denen fich eine italieuifche Reformation ergeben kann und früher

oder fpäter wol auch ergeben wird. Die Einigung der Nation in einer freien

Landesverfaffung. die Aufhebung der Klöfter und Kloftergüter als moralifcher

Körperfchafteu. die Zerftörung des 1)aminium temporale durch die Befißergreifung

Roms als Hauptftadt der Monarchie: diefe unermeßlichen Thatfachen find die

Hebel gewefen. welche das imm0bjle eaxum des Papftthnms erfchüttert. und diefes

felbft in die verzweifelte. auf die Dauer nicht zu haltende Lage verfeßt haben. in

der es fich feit 1870 befindet.

Die Gefchichte aller Reformationen. fo viele deren durchgeführt worden find.

thut dar. daß fie nicht das Werk des Staates. fondern des Volksbewußtfeins ge

wefen find. und fe'lbft diejenige Englands ift nicht aus der Jnitiative Heiurich's 711l.

hervorgegangen. fondern der königlichen Laune begegnete die fchon läugft vorbe

reitete religiöfe Stimmung des Landes und feines Parlaments. Wenn eine ähnliche
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Dispofition fich im italienifchen Volke vorgefunden hätte. fo würde der neue Staat

mit folchem Factor gerechnet und das ungeheuere Problem. dem er nur politifch

beikommen konnte. auch in die Region gewendet haben. wo allein feine moralifche

Löfung durchgeführt werden kann.

Denn das ift vollkommen richtig und wird auch jeder Politiker unferm Autor

zugeben. daß der dauernde Befiß Roms und alles deffen. was er als gefchichtliche

Thatfache ausdrückt. von der moralifchen Eroberung abhängt. „Ronnt. fo fagt

Mariano. „ift ein Syftem. welches den Principieu der modernen Cultur und der

chriftlichen Moral widerfpricht und deshalb der italienifchen Nation ihre Grund

lagen raubt. Diefer Widerfpruch muß aufgehoben werden. Und weder der Mann

des Qnirinals. noch der Mann des Vaticans. noch ihr Nebeneinanderbeftehen können

ihn aufheben; das vermag das Volksbewußtfein allein. Jtalieu wird nur dann

feine Eroberung Roms legitimiren nnd fich felbft angehören können. wenn durch

eine gefunde Umwälzung der Geifter diefen die dogmatifche und religiöfe Autorität

des Papftthums als das erfchienen fein wird. was fie wirklich ift. als nicht reli

giös. nicht chriftlich. nicht moralifch. und wenn fie nicht mehr Glauben und

Verehrung findet."

Sind nun die Staatsmänner anzuklagen. weil fie jenes reformirte Volksbewußt

fein nicht vorgefunden haben? Sicherlich nicht. Sie fanden Jtalien in dem Zuftande

der Erftarrung feiner moralifchen Lebensgeifter. wie er im großen und ganzen

noch fortdauert. Die Urfache deffelben fieht Mariano einzig in der katholifchen

unchriftlicheu Papftkirche; ihr fchreibt er. wie fchon Machiavelli gethan hat. den

Verfall der italienifchen Nation zn. ihre Abftumpfung gegen alle höhern ethifchen

.Fragen. ihre Verfunkenheit in Jrreligiofität. Aberglauben und Unmoral. Es ift

unleugbar. daß die fittliche Erfchöpfung des italienifchen Nationalgeiftes zu einem

fehr großen Theile auf Rechnung des Papftthums gefeßt werden muß: denn jede

freie Lebensregntng ift dort feit der Gegeureformation durch die Gewalt der Kirchc

niedergefchlageu worden. Der Jndex. die Jnquifition. die Folter. die Scheiter

haufen haben die Stimmen eines Savonarola. Carnefecchi. Aonio Paleario.

Giordano Bruno. Galilei und fo vieler andern zum Schweigen gebracht. und keine

belebenden Einflüffe' geiftiger Freiheit haben das unglückliche Land zu befruchten

vermocht. wie es doch in dem nicht minder katholifchen Frankreich gefchah. wo

eine ftarke Pionarchie dem Papftthum Schranken feßle und die Nationalkirche

fchüßte. und wo von den Albigenferzeiten abwärts immer eine evangelifche Be

wegung der Geifter fich erhielt. bis die Einftrömutng der rationaliftifchen Philofophie

von dem benachbarten England her die Elemente der Franzöfifchen Revolution mit

zubereiten half. Diefe ertödtende Wirkung der Papftkirche ift nicht fortzuleugnen.

nur darf man nicht vergeffen. daß jenes furchtbare geiftliche Polizeiregiment noch

andere Nebenfactoren hatte: die Erfchöpfung des Nationalgeiftes durch die ihn

anfzehrende fieberhafte Productivität der Renaiffance während zweier Jahrhunderte.

wo die ftärkften Lebensfäfte des Volkes einfeitig in die Kanäle der künftlerifchen

Phantafie fortgezogen wurden. und endlich die lähmende. entwürdigende Fremd

herrfchaft Spaniens und Oefterreichs. welche drei Jahrhunderte lang bis auf unfere

Zeit herab gedauert hat. Die Fremdherrfchaft ift gefallen; das mörderifche Polizei
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regiment der Papftkirche laftet nicht mehrauf Jtalien; eine fchrankenlofe Frei

heit ladet die Geifter und das Gewiffeu der Nation ein. fich an allen Problemen

des fittlichen Lebens und feiner Reform zu betheiligen - und daß fie befteht. daß

jene Priefterdespotie nicht mehr als Vampyr an der Seele der edeln Nation hängt.

beweift eben auch das Buch unfers trefflichen Freundes. der es unter dem Schuße

der Gefeße des Staates vor den Augen des Papftes veröffentlichen durfte.

Wenn nun der Staat geleiftet hat. was feine Pflicht und Befugniß ift. wenn

er alle Feffeln. in denen bisher das Leben der Nation gebannt lag. zerbrochen

und der bürgerlichen Gefellfchaft wie dem Jndividunm die Freiheit des Gewiffens

und Gedankens gegeben hat. fo erfcheint doch diefe That unferm Freunde nur als

etwas Aeußerliches. Leeres. als eine negative Freiheit. Er verlangt eine directe

Einwirkung des Staates auf das kirchliche Leben. der Staat foll in der katholi

fchen Gefellfchaft die Gewiffeusfreiheit realifiren. die Reform der Kirche befördern.

dahin wirken. daß diefe fich vom Papftthum emancipire. Er macht detn Staate

den Vorwurf. daß er in feinem Jndifferentismus gegen die höchften Bedürfuiffe

der Nation darauf verzichte. das religiöfe Volksbewußtfein neu zu fchaffen. Und

hier bieten feine Anfichten. auch in ihrer Schroffheit. praktifche Seiten dar. wo

er richtig urtheilt.

Die Politiker Jtaliens können nach den Erfahrungen. .welche fie nun gefam

melt haben. die Frage beantworten. ob fie nicht in der Durchführung der Formel

Cavour's. in der Trennung der Kirche vom Staate. viel weiter gegangen find. als

die Verhältniffe es geftatteten; ob fie nicht überhaupt die Aufgaben des Staates

zu eng umgrenzt haben; ob es richtig war. daß der Staat auf alle ihm ange

hörigen königlichen Rechte der Befeßung von Bisthümern verzichtete; ob es gut

war. den niedern Klerus vollftändig der Gewalt des Papftes zu überlaffen. fich

jedes Einfluffes auf die Ueberwachung der geiftlichen Erziehung und auf das

wiffenfchaftliche Leben der Kirche (nur die Wiffenfchaft kann den Klerus der Nation

wiedergewinnen) zu entäußern. indem er die theologifchen Facultäten an den

Landesuniverfitäten aufhob. Wir erinnern uns. daß in der Lombardei wie auch

in Sicilien unter gewiffen Gemeinden eine ganz fpontane Bewegung entftand, da

jene die Einfeßung von Pfarrern verlangten. welche fie als Perfonen ihres Ver

trauens fich felbft erwählt hatten. Aber ftatt diefe Bewegung als focial berechtigt

anzuerkennen. hat fie die italienifche Regierung furchtfam unterdrückt; fie hat fich

damit einer Gelegenheit beraubt. wo fie in legaler Weife Einfluß auf den geift

lichen Wahlmodus ausüben konnte. der in den befteu Zeiten des Chriftenthums

den Gemeinden angehört hat. Es läßt fich auch zweifeln. ob der italienifche Staat

den wichtigften aller Aufgaben in befriedigender Weife nachgekommen ift: ob er

den Volksunterricht reorganifirt hat. Jn Jtalien fehlt ihm die Grundlage. welche

er in Deutfchland durch die Eiurichtung der Schullehrerfeminarien feit dem Jahre

1809 erhalten hat. Die Schule ift das große moralifche Mittel. welches der

Staat in Händen halten muß. wenn er auf die fittliche Erziehung des Volkes

wirken will. Um fo mehr verwundertt wir uns. daß in dem Buche unfers Freundes

auf diefen wichtigften aller Factoren nicht das entfprechende Gewicht gelegt ift.

Jndem er alles aus den höchften religiöfen Jdeen des chriftlichen Staates ableitet.
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geht er der Schule vorüber. ebenfo wie er fich nur flüchtig mit der materiellen

Lage des Volkes befaßt. welche mehr praktifche Patrioten. wie Villari. in den

Vordergrund geftellt haben. Es handelt fich aber unter den dringenden Verhält

niffen der Gegenwart in erfter Linie nicht darum. die Dogmatik des Volkes zu

verbeffern. fondern daffelbe zu einem menfchenwürdigen. unferm Gefellfchaftsbegriff

entfprechenden Zuftande zu erheben. und dazu kann es zunächft nur dadurch

gelangen. daß ein freier. befißender Bauernftand und eine vom Priefterkatechismus

befreite Volksfchule gefchaffen werden.

Mariano hat auch ein Kapitel der Betrachtung Deutfchlands gewidmet. wofür

wir ihm verflichtet fein wollen. denn es wird uns lehrreich fein. zu wiffen. wie

unfer Land und Volk fich ausnimmt. aus der Perfpective des edelften Jdealismus

angefehen von einem Jtaliener. welcher unferer Sprache vollkommen mächtig und

mit unferer Literatur in ihren hervorragendften Gebieten vertraut ift. Er darf

nicht fürchten. daß wir ihm zürnen werden. wenn er uns reinen Wein und reine

Wahrheit einfchenkt. denn diejenigen unter uns. und es gibt deren genug. die ihn

kennen und fchäßen. wiffen auch. daß unter allen Jtalienern der Gegenwart es

kaum einen gibt. der von fo aufrichtiger Verehrung des deutfchen Nationalgeiftes

durchdrungen ift als er.

Sein Urtheil über den Zuftand Deutfchlands ift durch den Eindruck des Schreckens

jahres 1878 verfchärft worden. wo die Exceffe eines königsmörderifchen Fanatismus

neben denen der focialiftifchen Umfturztheorien plößlich eine Blutvergiftung im

Organismus des neuen Deutfchen Reiches erkennen ließen und deffen Fortbeftehen

in Frage zu ftellen fcchienen. Mariano's Anficht ift nnn im großen und ganzen

diefe: Deutfchland das gelobte Land der Jdealität. ift in die Phafe des Realismus

eingetreten. Es hatte bisher ein religiöfes und philofophifches Leben für andere

Völker gehabt; heute aber hat es fich des Priefterthums der Civilifation entkleidet.

um fich egoiftifch in die Politik und feine nationalen Aufgaben zu verfenken.

Und doch hat die Gründung des neuen Reiches keine neue Epoche geiftiger Ver

jüngung bezeichnet. Das neue Deutfchland ift einen Vertrag eingegangen mit

dem falfchen und phrafenhaften Liberalismus. mit dem allgemeinen Stimmrecht.

mit der Simultanfchnle. der Civilehe n. f. w. Der Staat tritt einfeitig in den

Vordergrund. indem er die Religion beifeitefchiebt. Die politifchen Klaffen des

_ Volkes fehen den Culturkampf als eine Waffe an. welche gegen die Religion felbft

gerichtet ift. Diefer Culturkampf ift keine moralifche. fondern eine nur politifche

Angelegenheit; er ift nicht für die Religion. fondern für den Staat unternommen

worden. Er hat die proteftantifche Kirche nicht minder als die katholifche getroffen

(das etwa ift die Anficht Geffckens). und doch hätte er. um heilfam und wirkungs

reich zu fein. aus dem proteftantifch-chriftlicheu Princip heraus geführt werden müffen.

Die einft weltberühmte deutfche Philofophie befindet fich. nach einem *Ansfpruch

von Karl Rofenkranz. in einem Zuftande der Zerfeßung. Statt der großen Ge?

danken und Syfteme der Vergangenheit herrfcht im deutfchen Geift jeßt der Ato

mismus und Realismus vor. Man fchwört zu den Fahnen der Schopenhauer.

Strauß. Darwin und Haeckel. Die Literatur. der Fackel des Jdealismus beraubt.
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ift im Niedergange. wenige Disciplinen ausgenommen. Eine Menge von Romanen

und Poefien. die heute in Deutfchland gefchrieben werden. zufammengenommen.

ftellt oft nicht den Werth einer Seite Goethes oder Schiller's dar. Das Jnden

thum hat fich. wie der Börfe und Bank. fo zum großen Theil auch der Preffe

bemächtigt. Die Jnden (Laffalle und Marx) haben der furchtbaren Macht des

Socialismus die Organifation des Gedankens gegeben. Wie fie die deutfche

Jdealität verwirren. fo zerfeßen fie den chriftlichen Staat überhaupt. Sie find

Egoiften. Jndividualiften. Skeptiker. Feinde der chriftlichen Cultur. Jhre politifche

Emancipation in Dentfchland war ein Act der Sentimentalität und widerfpricht

dem Princip des chriftlichen Staates. (Hier taucht die Staatsreligion wieder

hervor.) Und doch kann nur mit diefem Princip allein Deutfchland dem immer

tiefer eindringendeu Jndenthum Widerftand leiften.

Unfer Autor geht dann zu einer Schilderung der materiellen Lage Deutfch

lands über. wo die alte Sitteneinfalt der Erwerbfucht. der Genußfucht und dem

Luxus Plaß gemacht hat. Er geifelt deuDoctrinarismus. der zur falfchen Theorie

des Freihandels geführt hat; er zeigt den reißenden Fortfchritt des Socialismus

im Zufammenhang mit der falfchen Handels- und Wirthfchaftspolitik. und der

irrigen Organifation der Staatsgefellfchaft auf Grund der Zahl und des allge

meinen Stimmrechts. was nur der Demagogie zugute komme. Ueberall fehlen

die großen allgemeinen Gefichtspunkte für die Auffaffung der Jdee der Gefellfchaft;

fie find durch das Jdeal der Freiheit des Jndividunms in Atomiftik und Mate

rialismus verfunken.

Zum Schluß tröftet der Verfaffer fich und auch uns wieder. indem er die

Quellen der Jdealität. aus welcher allein die Größe Deutfchlands gefloffen ift

und fließt. doch als unverfiegt anerkennt. Sie ftrömeu noch fort in der deutfchen

Familie und Frauenwelt. von welcher er ein liebenswürdiges Bild entwirft. in

der proteftantifchen Kirche. in der Univerfität und Schule und felbft im Staat.

Und hier hat er. wie ich glaube. die aufopfernde Arbeitskraft und die fleckenlofe

Pflichttreue des deutfchen Beamtenthnms in der Verwaltung fowol als im Richter

amt im Auge; denn diefe feften Säulen unferer Staatsgefellfchaft ftehen uner

fchüttert da. Er rühmt befonders das geiftige Leben in der proteftantifchen Theo

logie. während ihm auch der Bildungsgrad des deutfchen katholifchen Klerus den

achtnnggebietenden Beweis liefert. daß die katholifche Kirche in Deutfchland auf

einer innerlich höhern Stufe fteht als in andern Ländern. weil fie vom Geift der

Reformation durchweht worden ift. Er glaubt daher. daß Deutfchland. troß der

Krifis. die es gegenwärtig durchmacht. nicht wie das unglückliche Jtalien dem

Skepticismus und Jndifferentismus zur Beute fallen. fondern aus feinem reichen

innern Leben die Kraft fchöpfen werde. fich auf die Höhen des religiöfen Bewußt

feins und der chriftlichen Jdealität zu erheben. „Das deutfche Jndividunm". fo

fagt Mariano. „ftellt da. wo es von dem Gift des Socialismus nicht inficirt ift.

den verhältnißmäßig vollkommenften Typus des modernen Menfchen dar. Der

Deutfche ift das am meiften disciplinirte und fubordinirte Jndividunm nnd zugleich

deshalb auch das freiefte. Denn die Wurzel feiner Freiheit ift die Vernunft.

und die Fähigkeit. fich von der Jdee nnd dem Gefühl der focialen und gefchicht
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lichen Allgemeinheit leiten zu laffen. Die deutfche Jndividualität beruht nicht

auf dem atomiftifchen Jch. welches fich zum Centrum der Wirklichkeit macht."

Dies ungefähr ift die Summe der Betrachtung Mariano)- über Deutfchland.

Wir überlaffen fie der Selbfterkenntniß dentfcher Lefer mit der Bemerkung. daß

wir bei maucher Uebertreibung manche Wahrheit darin gefunden haben.

Die Klage um den Fall Deutfchlands von den Höhen des Jdealismus hat

fchon Erneft Renan mehrmals ansgefprochen. Tiefer geiftvolle Schriftfteller hat

bekannt. daß die dentfche Literatur ihm ehemals wie ein Tempel elenfifcher Myfte

rien erfchienen ift. in den er nur tnit Andacht eingetreten fei. Auch er hat es

beklagt. daß die deutfche Nation fich des Priefterthums der Humanität entkleidet

habe. um. wie alle andern Nationen auch. dem Gößen politifcher Größe und natio

naler Selbftfucht zu opfern. Jn diefe elegifche Klage des Franzofen floß freilich

auch eine andere über. zu der ein italienifcher Patriot keine Veranlaffung hatte.

nämlich. daß aus jenem deutfchen Mnfenheiligthtum plößlich Bismarck und Moltke

an der Spiße von mehr als einer halben Million kampffertiger Krieger in das

fchöne Frankreich eingebrochen find und der politifchen Ueberherrlichkeit dort ein

Ende mit Schrecken gemacht haben.

Ja. niemand haben wir zufrieden geftellt. Man ließ erft Dentfchland gelten

als eine Nation. die in gewiffer Weife die Herculesarbeit des Gedankens für die

Welt verrichtete. aber man verhöhnte zu gleicher Zeit unfern Jdealismus als die

Träumerei eines Schnlmeiftervolkes. welches nur in deu- kimmerifchen Nächten der

Speculation wohne. um an ein Wort Goethe's zu erinnern. Der deutfche Geift

war fo eine Art 13n110n auptjf* für wiffensluftige Ausländer. die dort ab und zu

einftiegen. um eine Luftfahrt in die Region der Wolken nnd Philofophen mitzu

machen. Als wir nun felbft auf die Erde 'niederftiegen. um unfern politifchen

Theil davon zu nehmen. da war des Staunens kein Ende. Nach der elektrifchen

Entladung des großartigften der Nationalkriege. mit welchem je ein Volk. folange

die Menfchheit Waffen trägt. fein Dafein fiegreich errettet hat. verlangte man von

uns. von Frankreich mit einem fentimentalen „8070n8 ami8!" theatralifch abzutreten.

und ftatt unfere Grenzen zu ficheru und ein mächtiges. fortan unantaftbares

Nationalreich aufzurichten. als echte Jdealiften heimzukehren. um philanthropifche

Theorien fortzufpinnen. Das ift glücklicherweife nicht gefchehen. Wir find. wie

einer unferer edelften Männer. Gewinns. es einft gefordert hatte. aus dem aus

fchließlich literarifchen Zeitalter herausgetreten und an unfere nationalpolitifchen

Aufgaben gegangen. Wir beanfprnchen fogar eine befcheidene Anerkennung: wir

haben nns nach unfern Siegen. ohne viel Wortgepränge. Rühmens und Ueber

hebens. ruhig an unfere häuslichen Angelegenheiten gemacht. Die Urfache des

Schwindels. von dem das neue Reich ergriffen ward. lag weniger in feinen fitt

lichen als in feinen ökonomifchen Verhältniffen. Nun beanfpructjen wir für uns

keineswegs das quietiftifche ]ai888r faire et. aller it tout prix. wohl aber die für

unfere fchwere Nationalarbeit ausreichende Zeit. um unfere Fehler. Jrrthümer

und Gebrechen zu verbeffern und aus dem Wirrwart' einander beftreitender Doc

trinen und Anfprüche. aus der noch atomiftifchen Zerfplitterung des ganzen deutfchen

Lebens zu einer nationalen Einheit in fefter Verfaffung zu gelangen. Werden
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wir dann bewiefen haben. daß das Licht der Jdeale im Volk der Reformation

erlofchen ift. daß der deutfche Nationalgeift nichts ewig Menfchliches mehr aus

zufprechen hat. wie in den Zeiten Luther's. Leffing's. Kants. Goethes und

Schiller's. fo wird das Linie (Jermaniae nahe fein.

Nun aber ift noch kein Deeentninm hingegangen. feit Deutfchland an die volle

und ganze Aufgabe feiner politifchen Reformation getreten ift. deren Vorausfeßung

die religiöfe gewefen ift. Selbft wenn die größte Summe der geiftigen Kräfte

der Nation. was wir im Angeficht des noch immer refpectabeln Lebens unferer

nicht raftenden Wiffenfchaft bezweifeln dürfen. nur im Praktifch-Realen. bei der

Erfchaffung des Nationalftaates in Anfpruch genommen wäre. fo ift diefe Aufgabe

heute unfer nächftes Jdeal. Zu verlangen. daß mitten in der plößlichen Krifis

einer großen gefchichtlichen Umformung fich aus dem Schofe des Volkes über Nacht

neue glänzende Genien in Kunft und Wiffenfchaft erheben. oder daß die Nation.

mit Eins zu Götterkraft verjüngt. mit einem neuen Weltideal wie aus einem Jung

brunnen hervorftiege. blos auf Veranlaffutng des neuerftandenen Reiches. ift doch

wol eine offenbare Ueberftürznug der Entwickclungsgefeße der Natur.

Einer transfcendenteu Ungeduld fieht auch hier und da der patriotifche Eifer

Mariano's feiner eigenen Nation gegenüber ähnlich. Da er nun uns Deutfche

über die unleugbareu Misftände unferer Staatsgefellfchaft mit dem Glauben an

die Zukunft getröftet hat. fo möchten wir gern am Schluß daffelbe Amt in Bezug

auf das reichbegabte Jtalien übernehmen. Seine Lage ift freilich fchlimuier als

die unferige; es ift. wie Bonghi gefagt hat. ein ermüdetes Land (terrene etanea);

es hat den erbitterten Feind im eigenen Haufe. das in ihm hiftorifch feftgewurzelte

Papftthum. Dies große Jnftitut fteht. vollends in der Geftalt. die es von dem

(eßten politifchen Papft empfangen hat. im Widerfpruch zu der nationalen Aufgabe

Jtaliens wie zur gefammten Cultur der Gegenwart. Es erfcheint als Anachro

nismus mehr denn je zuvor. und doch ift es noch immer eine fo ungeheuere

mechanifche. traditionelle. kosmopolitifche Macht. daß ihm das vereinigte Jtalien

keinen entfprechenden Widerftand entgegenzufeßen hat.

Schon zu feiner Zeit nannte Piontesquieu den Papft ein altes Jdol. das nur

noch aus Gewohnheit beräuchert werde. Nun. diefe Gewohnheit dauert eben noch

fort. Der Katholicismus ift zwar geiftig abgeftorben. nicht blos nach der Anficht

Mariano's und anderer patriotifcher Denker. denn fchon Gioberti hat geurtheilt.

daß fein Leben erlofchen fei. und fogar Curci hat fein Hinfchwinden anerkannt:

und doch laftet er fort auf dem von feinem Druck ermüdeten Volk Jtaliens.

Das italienifche Volk hat den Papft gefchichtlich erzeugt und auf fich genommen.

Das ift fein Ruhm und auch fein Fatnm. Es erfuhr an fich felbft fchließlich die

Fabel von Sindbad und dem Greife. den jener auf feine Schultern nahm. Erft

durch einen beraufchenden Trank ift er den Alp los geworden. Wenn nun- die

Jtalieuer. wie Mariano entfchieden fordert. fich vom Papft befreien follen - und

ob fie das wirklich wollen. ift heute doch noch fehr zweifelhaft -. fo kommt es darauf

an. daß fie den Zaubertrank finden. „den Saft. der eilig trunken macht". Nicht

der Papft. fie felbft werden ihn zu trinken haben.
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Das ift eigentlich der Sinn der ganzen Schrift Mariano's. Wehe dem Papft

thum. wenn das Lebenselixir Jtaliens gefunden wird. Wie ftark und furchtbar

auch die dogmatifche und hierarchifche Organifation. wie vollendet auch die große

kosmopolitifclje Mafcljinerie des Papftthums fei. fein gefchichtliches Dafein ift doch

feit 1870 ganz und gar in die Gewalt des italienifchen Volkes gelegt. Es helfen

da alle erhabene Doctrinen von feinem göttlichen Urfprung. es hilft die Jnfalli

bilität nichts dazn. den Papft von dem Damoklesfchwert zu befreien. welches feit

' 1870 über feinem Haupte fchwebt. Denn unterliegt nicht das Papftthum gerade

fo gut wie das römifche Kaiferthum und wie jede andere gefchichtliche Form des

Pienfchengeiftes den Gefeßen der Natur? Nur fanatifcher Wahnfinn kann behaupten.

daß es allein von diefen ausgenommen und ewiger Dauer verfichert ift. Es gilt

nun heute menfchlicher- und gefchichtlicherweife für den Papft weniger. Frankreich

und Spanien und das ganze katholifche Ausland auf feiner Seite zu haben. als

diefe eine italienifche Nation. die ihm bereits den Kirchenftaat entzogen. die den

Andersgläubigen das nie entweihte Rom eröffuet und ihnen erlaubt hat. nicht

weit vom Grabe des Apoftels ihre Keßerkirchen aufzubauen. Wie und mit welchem

Zauber kann der Papft diefes frei gewordene italienifche Volk heute an fich feffeln?

Die Gefchichte des Papftthums lehrt eine Wahrheit: daß daffelbe immer ftark

gewefen ift. fo oft es fich mit den nationalen Bedürfuiffen Jtaliens verband. und

daß es jeden gefchichtlicchen Moment wahrgenommen hat. wo es durch die Kraft

mächtiger Zeitftrömnngen fich und feine Gewalt verjüngen konnte. Es unterftüßte

die nationale Partei Jtaliens fchon gegen die Fremdherrfchaft der Gothen Theo

dorich's; es führte diefelbe Partei in den Kampf gegen das byzantinifche Kaifer

thum; es erneuerte unter Karl dem Großen das römifche Reich; es ftellte fich

an die Spiße des Fanatismus der Kreuzzüge; es verband fich mit den Guelfen

nnd den Städterepubliken Jtaliens gegen das germanifche Kaiferthum. Es über

nahm das große Mäcenat in der italienifchen Renaiffauce; da hat es fich monn

mental ntnfterblich gemacht. Rafael. Michel Angelo und Bramante. die Künfte. die

Poefie. die Mufik. die Wiffenfchaften waren einft Organe des Papftthums. Alles das

ift hin und vorüber. Die Reformation hat das Papftthum von feiner geiftigen Höhe

geftürzt; es fiel. unfähig. die Freiheit in fich aufzunehmen. feine Rettung fuchend in

die Arme einer kühnen Sekte. und darin befindet fich daffelbe noch heutigentags.

Alle großen Jdeen. alle denkbaren großen Mittel der Lebenserneuerung hat

das Papftthum ausgegeben. Kein zukunftvolles. die Menfchheit verjüngendes und

mit fich fortreißendes Jdeal kann heute irgend mehr im Vatican entdeckt werden.

wo Syllabns und Jnfallibilität die Quellen des geiftigen Lebens der Kirche ver

ftopft haben. Es ift aber dem Papftthum noch Eins geblieben. was daffelbe felbft

in der ihm feindlich gewordenen modernen Weltverfaffung erhält. Dies ift die

erhabene Jdee der Einheit der Menfchheit als Weltkirche. die in keiner andern

Religion praktifch dargeftellt ift. Jft fie überhaupt noch aus der Welt verlierbar?

Jft fie nicht vielmehr ein ihr inhärent gewordener Begriff. der feine geiftigfte

Realifirnng auch in der Zukunft fucht? Das Papftthum wird dauern. folange es

mit diefer kosmopolitifchen Jdee noch verbunden bleibt und die Völker in ihr

einen Halt gegen die Tendenzen atomiftifcher Lfiiflöfung erblicken. Es wird fallen.
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wenn die Civilifation eine andere Form gefunden hat. worin jene Einheitsidee

dargeftellt werden kann. Man wird den Papft begraben. wenn man erkannt hat.

daß er dem höchften. freieften Begriff der Kirche nicht mehr entfpricht.

Es ift vieles möglich auf diefer intereffanten Erde. Nach ungezählten Jahren

wird man in den Ruinen des Sanct-Peter das Grabmal des leßten Papftes fehen

können. der nach der Prophezeinng des Malachias Petrus der Zweite wird geheißen

haben. Es ift aber auch ebenfo gut möglich. daß man nach ungezählten Jahren

auf der Loge des herrlichen Doms einen milden. gütigen. niemand verfluchenden

Greis erblickt. der dort [lrbi et 0rbi den väterlicheu Segen ertheilt. als frei

erwählter Friedensrichter und Präfidenl des europäifchen Völkerbundes. und noch

immer mit dem gefchichtlich ehrwürdigen Namen Papft genannt.

„Das Papftthum". fo hat Karl Hafe gefagt. „kann nur verfinken in einer

mächtigen Volkserhebung; die liegt in keines Menfchen Hand. Das Ziel des

Staates aber. im Verhältniß zur römifclj-katholifchen Kirche. ift nicht ihre Unter

jochnng. fondern ihre allmähliche Befreinng. foweit ihre Eigenthttmlichkeit das

zuläßt." Nach der Ueberzeugung Mariano's ift diefe innere Befreinng der Kirche

nur durch den Untergang des unverbefferlichen Papftthums zu erreichen. Er fucht

daher das Mittel, welches zur religiöfen Erhebung des Volkes führt. oder viel

mehr er zeigt. daß diefe Erhebung eine nnerläßliche Nothwendigkeit fei. wenn

Jtalien fich wahrhaft erneuern foll. Er predigt nicht die gewaltfame Reformation

oder Proteftantifirung feines Vaterlandes. nur deffen Befreinng von dem geiftigen

Tode. in welchem es feiner innerften Ueberzeugung nach die Papftkirche gebannt

hält. und diefeErlöfung fordert er von allen moralifchen und gefeßlichen Mitteln.

über die der Staat irgend zu gebieten hat. Da keinem Nichtitaliener das Urtheil

darüber zufteht. ob auf eine religiöfe Reformation des italienifchen Volkes. welches

Mariano felbft katholifcher als das franzöfifche nennt. zu hoffen oder ob daran zu ver

zweifeln fei. fo dürfen wir doch Schriften. wie diefe Mariano's oder ähnliche Bertini's.

immerhin als Symptome des wiedererwachenden Gewiffens der Nation betrachten.

Unfer Freund hat zwar keine neue Jdee zur Löfung des großen Problems

hinzugebracht. aber er hat diefes mit dem Feuereifer des Patrioten. des Deukers

und des gläubigen Chriften zugleich von allen Seiten kritifch zu beleuchten verfucht.

Er ift endlich an diefes Problem herangetreten nicht im Namen der Kirche. oder

des Staates. noch irgendeiner Partei. fondern der chriftlichen Religion. und daß

er gegenüber den Aufgaben und deu Grnndfäßen der Staatsmättncr. die nur das

praktifch Mögliche im Auge haben können. fich auf den höchften Standpunkt der

Religion und des fittlichen Jdeals ftellt. muß man ihm gerade als einem Jta

liener itm Angeficht des Skepticismus und Jndifferentismus des heutigen Jtaliens

fehr hoch aurechnen. Er wird vielleicht fortfahren. ein Prediger in der Wüfte zu fein;

aber je öfter und energifcher fich dort die Stimmen der Ueberzeugung von der Noth

wendigkeit einer religiöfen Wiedergeburt Jtaliens vernehmen laffen. defto eher wird

fich auch das Betwußtfein diefes hochbegabten Volkes zu einer inuerlichen Gedanken

und Gewiffensthat aufraffen. Das Volk aber allein ift die unwiderftehliclje Macht.

aus der die Löfung des furchtbaren Problems fchließlich hervorgeheu kann.

unfere Zeit. 188a. l. 24
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Die Familie der Sonne.

Von

Di'. M. Wilhelm Mener.
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Wenn das Geftirn des Tages dem Horizont entgegenfchwcbt und fich die helle

Landfchaft erft in röthliche. dann in immer tiefer fchattende Farben kleidet. und

wenn dann Stern um Stern fchüchtern aufblißt. aber bald in immer glänzenderm

Licht den dunkelnden Himmelsgrund durchbricht. fo verliert fich nnfer Blick gern

in diefem ftillen Schaufpiel und eine feltfam träumerifche Stinnnung überfchleicht

uns. Wer könnte fich ihr erwehren? Wer ift alt genug geworden. um diefes

alltäglichen Anblicks müde zu werden? Kein Anblick auf Erden. nicht die herr

lichfte Landfchaft. worin fich uns in aller Vielartigkeit und in taufendfältigen

Farben der Reichthum unferer irdifchen Natur erfchöpfen mag. wird unfern Geift

fo andauernd feffeln können wie ein denkender Blick zu dem Heere der Sterne

empor. Und doch herrfcht hier bei weitem nicht jene erftaunliche Vielfeitigkeit.

mit welcher die erfinderifche Natur unfern engen Wohnort bekleidet hat. Ein

ungeheueres Gewölbe. umfpannend diefe Scholle. welche wir unfere Welt nennen.

uuregelmäßig überfäet mit einigen taufend verfchieden hellen Lichtpunkten. wovon

nur wenige ausnahmsweife farbig leuchten. umgürtet von jenem myfteriöfeu Schein.

der Milchftraße. wo die Alten die Fugen des Gewölbes zu erkennen glaubten.

durch welche die ewige Helle eines jenfeitigen Lebens hindurchfchimmerte: ein

ruhiges großes einfaches Bild. nur felten geftört durch einen vorüberfchießenden

Stern; das ift alles. was wir dort erblicken. Unten die fchlafende Erde. Gelbe

Lichter fcheinen ftill durch die Bäume über den See herüber; ausruhende

Menfchen vereinigen fich draußen und blicken andachtsvoll zum Himmel.

Die reiche Gedankenfülle. welche von dort oben in unfere Seele ftrömt.

kann allein die feffelnde Macht diefes Anblicks erklären. und daß jeder Geift

dort einen Ruhepunkt finden kann. der erquickend auf das von Widerfprüchen

hier unten fo oft geängftigte Gemüth einwirkt. Der naiv-religiöfe Menfch fieht

hier den Thron feiner Gottheit. welcher von Stern zu Stern Engel als Botfchafter

feines regierenden Willens fendet. Aber der kühnfte Skeptiker. deffen zerfeßende

Gedankeureihen die Welt als ein Refultat uncrmeßlich vieler blinder Verfuche der

Natur anfehen. oder der noch weiter gehend diefe Unendlichkeit. deren Kenntniß

uns durch die engen Pforten unferer Pupillen zum Bewußtfein tritt. für eine

Fiction unferer Sinne hält. kann. wenn fich fein Geift nicht cyuifch dem Schönen
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verfchließt. fich jenes heiligen Gefühls nicht erwehren. welches der Blick in diefe

ewige Gefeßmäßigkeit des ineinandergreifenden Gefchehens weckt.

Wir begegnen dort oben in nnermeßlichen Entfernungen Vorgängen. welche

wir auch auf unferer Erde erzeugen oder für welche wir doch Analogien hier

finden können. und wir erkennen ftannend die Grenzen des großen Staates von

Welten. dem die Familie unferer mütterlichen Sonne angehört. und uns treten die

Grundformen der Verwaltung diefes großen Reiches vor Augen. Jener Kreis von

Millionen Welten. welche die Milchftraße bilden. muß nothwendig einer gemein

fchaftlichen Urfprungsurfache diefe Anordnung verdanken. deren Siß dieffeit. d. h.

innerhalb des Ringes lag. und zwifcheu jedem diefer Lichtpünktchen. die für unfer

nnverftärktes Sehvermögen in einen gleichmäßig ausgebreiteten Schein zufammen

fließen. obgleich unermeßliche Räume eins von dem andern trennen. müffen Rela

tionen beftehen wie zwifchen der Vielheit nebeneinanderlebender Familien in

einem Staate. Zwar hat man heute die Meinung verlaffen müffen. diefer Staat

fei ein monarchifcher. Der große Nebel im Orion. den im vorigen Jahrhundert

Lambert für den großen Alleinherrfcher diefer Himmelsränme hielt. ift fchon feit

langem als ungeheuere Gasmaffe in glühendem Zuftande erkannt. welche wahr

fcheinlich jenfeit unfers Milchftraßenfterureiches felbftändig exiftirt und eine ähnliche

Welt aus fich zu formen fucht. jedenfalls aber keine bedeutende Kraft zu uns

herüberftrahlt. Alcyone gleichfalls. welche Piädler mit der Würde der Weltherr

fchaft bekleidet hatte. mußte von ihrem hohen Thron herabfteigen. und es ift heute

als höchft wahrfcheinlich zu betrachten. daß fich diefe Vielheit der Welten unfers

Milchftraßenfyftems in viele Gruppen theilt. die infofern felbftändig find. als fie

dem Zuge des Ganzen nur einen geringen Tribut an Eigenbewegung zollen.

Wenn fich hier alfo ein wefentlicher Unterfchied in der Verwaltungsform des

großen Sternftaates mit der der Sonnenfamilie herausftellte - und in der That

hätte man von vornherein fchließen können. daß ein Verein von Millionen Son

nen anders regiert werden müffe als die kleine Zahl der Brüder unfers Planeten

- fo zeigt fich doch überal( unferm erftaunten Forfcherblicke. daß alle diefe Ver

fchiedenheiten nur in der Form beftehen. daß aber die bildenden Kräfte überall.

wo wir fie entdecken können. diefelben find wie diejenigen. welche unfere irdifche

Natur aufgebaut haben. Chemifche Proeeffe. denen vollkommen identifch. welche

wir in unfern Laboratorien verfolgen. feßten fonnenbildende Atomfcharen in

vibrirende Bewegung. Diefe Bewegung theilt fich den umliegenden Aethertheilchen

z in lang hinftrömenden Wellen mit. welche nach jahrhundertelangem Wege in unfer

Auge dringen. die Exiftenz jener Proeeffe. oder doch ihre einftmalige. vielleicht

nun fchon unterbrochene Thätigkeit zu documentiren. Aber jedes verfchieden con

ftituirte Molecul feßt den Aether in verfchieden geartete Lichtfchwingungen. gleich

wie jede verfchieden lange oder anders gebaute Saite einen andern Ton gibt.

So ftrömt von jenen Welten eine wundervolle Lichtfymphonie aus. deren viel

verfchlungene Acccorde unferm ftaunenden Auge als nur ein einziger Lichtton

erfcheint. fowie man. wenn das Ohr nicht nach und nach an die Erkennung ein

zelner Scalentöne gewöhnt worden wäre. ein ganz willkürliches Gemifch von

zugleich erklingenden Tönen durchaus nicht u priori als zufammengefeßt erkennen

24*
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würde. Die Wiffenfchaft hat ein Mitte( gefunden. die Töne jener ftrahlenden

Symphonie der Sterne in unferm Auge nacheinander anfchlagen zu laffen. fodaß

wir die Zufannmenfeßung jener complicirten Lichtaccorde eingehend ftndiren können.

Da nun das Experiment erwiefen hat. daß es keine zwei Subftanzen gibt. deren

kleinfte Theile. in chemifclje Schwingungen verfeßt. den Aether denfelben Licht

accord fortpflanzen hießen. fo können wir aus diefen leßtern mit Beftimmtheit auf

das Vorhandenfein von gleichartigen Stofftheilen dort in den Sternen fcchließen.

wie die find. deren hier unten künftlich erzeugte chemifche Schwingungen denfelben

Accord hervorbringen.

Diefe Wiffenfchaft der Zerlegung des gemifchten Lichtes in feine Beftandtheile.

die Spectralanalyfe. hat uns die oerwandtfchaftlichen Züge anderer fernften Welten

mit unferm Syftem. mit unferm engen Wohnort. welcher ein Theil jenes Theiles

ift. leferlich vor Augen gebracht. Es ift heute kein Zweifel mehr darüber zu

erheben. daß die Naturgefeßß welche mannicljfaltigfte Veränderungen auf dem Erd

kreife hervorbringen. allüberall wirken. die allmiächtigen Regenten des Ganzen find.

So dürfen wir uns nicht darüber wundern. daß wir dort in weiteften Fernen

Erfcheinungen wieder begegnen. welche uns bekannt find. und daß wir dort Bewe

gungen wahrnehmen. wie fie in unferm engen Sonneugebiete gleichfalls ftattfinden.

Wir fehen kleinere Sonnen um größere fich bewegen. wie der gewaltige Brnder

der Erde. Jupiter. um die Tagesregentin fchwebt. und wir wiffen heute keinen

charakteriftifchen Ulnterfchied zwifchen jenen und diefen mehr aufzuführen; wir

fehen ferne Nebelflecke. der Nation unfers Milchftraßenfchwarmes nicht mehr ange

hörig. von concentrifchen Ringen umgeben. deren Urfprung. phyfikalifch betrachtet.

derfelbe gewefen ift. wie derjenige der Ringe des bleichen Saturn. So ift das

weite Univerfum. welches unfere Väter noch mit den Wundergebilden ausbündigfter

Phantafie bevölkerten. unferm Verftändniß näher gerückt und wir haben unfer Sonnen

fyftem als eine verwandte Familie in jene große Nation von Welten eiureihen kön

nen. welche eine unbekannte Macht in gewaltigem Zuge durch den Raum führt.

Alle die fpecielleu Erfcheinungen aber. welche wir wegen der relativ großen

Nähe der Körper utnfers Syftems nur an diefen wahrnehmen. haben wir uns im

Umfange des Syftems der Milchftraße taufendfältig wiederholt vorzuftel(eni. und

wenn wir uns auch nicht anmaßen wollen. zu glauben. daß die vieloerzweigte

Familie der Sonne alle Mannichfaltigkeiten der nnerfchöpflicljen Natur aufweift.

fo dürfen wir doch behaupten. daß das Bild. welches wir uns von demfelben

heute entwickeln können. nicht charakteriftifch von dem einer nnermeßlichen Anzahl

der uns umgebenden Schöpfungen verfchieden fein könne. Jn der That! Wie

wäre es anders möglich. da wir auf fo vielartige Weife mit diefen außerhalb

unfers Syftems exiftirendeu Schwärmen von Sonnen in fteter Wechfelbeziehnng

ftehen. Sie fenden uns nicht nur Licht. fondern felbft ihre Wärme in meßbarcr

Quantität. und zwifcchen jedem Atom jener faft unendlich fernen Maffen exiftirt

ein intimes Verhciltniß mit jedem Mom. welches die Planetenkugeln aufbauen hilft.

Diefes myfteriöfe Einverftfindniß. mit welcljem fich die Körper des Weltalls aus

unermeßlichen Entfernungen zu einer Kraftäußerung vereinigen. der wir den Namen

„Gravitation" gegeben haben. bewirkt. daß wir uns mit allen Gliedern der Sonnen
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familie ungemein fchnell durch den Raum hin bewegen. Man hat die Gefchwin

digkeit diefer translatorifchen Bewegung des Sonnenfyftems bisjeßt noch nicht exact

meffen können; aber es fteht feft. daß vermöge derfelben unfer Standpunkt im

Univerfum in wenig Tagen um eine Million Meilen in geradliniger Richtung

verändert wird. Auf feinem Wege begegnet unfer Syftem öfters kleinen Maffen.

welche von der Sonne dann fofort von ihrer urfprünglichen Bahn abgelenkt und

zuweilen fo nahe an der Erde horbeigeführt werden. daß fie uns als Feuer

kugeln erfcheinen. deren beobachteter Lauf am Himmel fie kraft mathematifcher

Unterfuchungen als Fremdlinge des Sonnenfyftems zu kennzeichnen vermag. Stürzt

aber. wie folches nicht felten eintrifft. von folchen feurigen Bällen ein Theil unter

Donnergetöfe zu der Oberfläche unfers Planeten herab. fo erkennen wir in diefen

Bruchftücken fofort Stoffe und Gefteinarten wieder. wie man fie überall auf dem

heimatlichen Boden des kleinen Erdkreifes auch vorfindet. Diefe Gefteinarten

müffen durch ähnliche Proceffe entftanden fein wie die. aus welchen die irdifchen

hervorgegangen find. und wir fehen fo im Geifte fernfte Welten geologifche Epochen

durchlaufen. wie fie die Durchforfchung unferer Erdkräfte uns vorgeführt hat.

Können wir noch daran zweifeln. daß alle jene Sonnen des geftirnten Himmels

ihre Erdfterne haben. welche die Unendlichkeiten. die uns von ihnen trennen. mit

einem undurchdringlichen Schleier umhüllen?

Betrachten wir die Conftitution des engern Weltgebändes. welches die Sonne

aufgebaut hat. um durch daffelbe ein Bild von der ähnlichen Vielheit des Ganzen

zu erhalten; machen wir uns mit der Familie unfers Tagesgeftirns. wie die neue

Forfchung fie uns darftellt. bekannt. um die Nation kennen zu lernen. die aus

ähnlichen Familien zufammengefeßt ift. Von dem fixirten Standpunkte aus wollen

wir dann insbefondere die phyfifche Conftitution der Planeten ins Auge faffen. um

dort Parallelen aufzufuchen. welche uns mit ihnen verbinden.

Wir thun wol am befteu. uns hier zunächft der Sonne felber zuzuwenden.

welche nach einer vor beinahe einem Jahrhundert aufgeftellten und in unferer

Zeit durch Hunderte neuer Beweisftücke ftets mehr befeftigten Hypothefe die Mutter

der Planeten ift. Wir dürfen deshalb erwarten. gewiffe allgemein verwandtfchaft

liche Züge an ihr zu entdecken. welche fie mit den Planeten gemein hat. und

können. auf jener Jdee von Kant und Laplace fußend. von vornherein behaupten.

daß die Stoffe. welche fie aufbauen. keine wefentlich von den uns bekannten ver

fchiedenen chemifchen oder phyfifchen Eigenfchafteu befißen werden. Jn der That.

fuchen wir mit dem Spectrofkop auf der Sonne nach den irdifchen Elementen des

Chemikers. fo vermiffen wir auf derfelben kaum eins der auf der Erde nicht zu

felten vorkommenden. welche mit dem Spectrofkop überhaupt zu entdecken find.

Die Lifte. die hiervon Lockyer. einer der eifrigften Spectralforfcher. aufgeftellt hat.

fagt uns. daß das Vorhandenfein von Natrinm. Eifen. Calcinm. Magnefinm.

Chrom. Nickel. Barinm. Zink. Kobalt. Wafferftoff. Piangan. Titaninm. Alumininm,

Strontinm. Blei. Kupfer. Cadminm. Cerinm. Uraninm. Kalinm. Vanodinm. Palla-

dinm. Molybdän auf der Sonne unzweifelhaft. ferner das von Jndinm, Lithinm,

Rubidinm, Cäfinm. Wismuth. Zinn. Silber. Beryllinm. Lanthaninm. Yttrinm oder
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Erbinm wahrfcheinlich ift. daß endlich nur Kohlenftoff. Silicinm. Thallinm. Chlor.

Brom und Iod dort nicht nachzuweifen find. und in jüngfter Zeit haben andere Forfcher

(Draper. Schufter) auch das Vorhandenfein von Sauerftoff auf der Sonne erkannt.

Was aber den Zuftand diefer Stoffe auf der fichtbaren Oberfläche der Sonne

betrifft. fo begreifen wir ohne weiteres. daß derfelbe ein vollftändig anderer fein

muß als der. in welchem fich diefelben uns auf der Erde darftellen. Die Sonne

ift eine äußerft intenfive Wärmequelle und wir wiffen. daß die Befchaffenheit aller

chemifchen Stoffe fowol als ihr Verhalten zueinander bei verfchiedenen Temperatur

ftufen an fich fehr verfchieden fein kann. Man ift über die Temperatur der Sonne

durchaus nicht im Klaren; die Refultate der Unterfuchungen hierüber fchwankeu

zwifcchen 30000 und 10 Mill. Centigrad; aber darüber ift man jedenfalls

einig. daß man die Temperatur der Sonne auf der Erde nicht künftlich erzeugen

kann. Wir können deshalb experimentell durchaus nichts über das Verhalten und

die Eigenfchaften diefer Stoffe auf der Sonne ermitteln. Was wir durch das

Spectrofkop erfahren. ift lediglich. daß dort Stoffmolecule exiftiren. deren atomiftifche

Zufammenfeßung die gleiche wie diejenige der angeführten irdifchen Subftanzen ift;

denn von diefer Zufammeufeßung ift die Art der Luftfchwingungen abhängig. welche

wir mit dem Spectrofkop beobachten. Diefes ift aber ein wichtiger Angelpunkt

für uns: denn da von diefer atomiftifchen Zufammenfeßung der Molecule wiederum

ihre chemifchen Eigenfchaften abhängig find. fo dürfen wir mit Sicherheit fchließen.

daß jene Stoffe. in irdifche Verhältniffe verfeßt. fich verhalten würden wie die

betreffenden irdifchen Stoffe.

Das Spectrofkop. mit welchem wir unfere Unterfuchnng der Sonne hier

begonnen haben. fagt uns nun weiter über diefelbe aus. daß wir es dort mit

zwei wefentlich voneinander unterfchiedenen Schichten zu thun haben. einem weiß

glühenden Kern. deffen chemifche Conftitution wir nicht ermitteln können. weil er

uns ein ununterbrochenes Spectrum entgegenftrahlt. und einer gasförmigen unvolb

kommen durchfichtigen Gashülle. welche von dem durchgehenden Lichte diejenigen

Nuancen abforbirt. für welche wir im Spectrum der Sonne fchwarze Linien und

Banden erfcheinen fehen. Die angeführten Stoffe find alle in diefer Gashülle. der

Photofphäre. enthalten. alfo im gasförmigen Aggregatzuftande. Sie glühen ohne

Zweifel. jedoch weniger ftark als die unter ihnen befindlichen Schichten. Diefe

leßtern können. obgleich fie weißglühend erfcheinen. gleichfalls im gasförmigen

Zuftande fein. Allerdings ftrahlt unter gewöhnlichen Bedingungen ein glühendes

Gas nur ganz beftimmte Lichtarten aus. welche im Spectrofkop als durch dunkle

Räume getrennte farbige Linien auftreten. und nur glühend flüffige Körper befißen

jenes continnirliche Spectrum. welches uns die betrachtete Sonnenfchicht zufendet.

Die hellen Gaslinien aber verbreitern fich. je ftärkern Druck man auf das glühende

Gas ausübt. und es ift höchft wahrfcheinlich. daß das Spectrum endlich. wenn

man das Gas nur gehörig comprimiren könnte. in ein continnirliches übergehen

werde. Pitt diefer Wahrnehmung correfpondirt eine andere. nach welcher ein

Gas unter fehr hoher Temperatur und fehr ftarkem Druck von einem gewiffen

fogenannten „kritifchen Punkt" an 'phyfikalifche Eigenfchaften zeigt. welche feinen

Aggrcgatzuftand zwifchen den flüffigen und gasförmigen derart ftellen. daß man
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keinem den Vorzug mehr geben kann. Da nun wegen der mächtigen Anziehungs

kraft des ungehenern Sonnenballes und der fchweren aus Metalldämpfen gebildeten

Atmofphäre. welche auf feiner Oberfläche laftet. der Druck auf derfelben in der

That ein fehr großer fein muß. fo ift anzunehmen. daß jene ftrahlenden Stoffe

fich in diefem „kritifchen" Aggregatzuftande befinden; der lange Streit der Gelehrten

darüber. ob die Sonne glühendflüffig oder ein Gasball fei. ift fo für beide

contrahirende Parteien gleich günftig gefchlichtet.

Diefe nntern Schichten find es. welche wir mit dem Ferurohr direct unter

fuchen können. Sie zeigen fich in fortwährender ftürmifcher Bewegung begriffen.

Wolkenballen. den „Schäfchenwolken" vergleichbar. drängen fich dicht aneinander.

und die Oberfläche der Sonne fcheint mit unzähligen Poren oder dunkeln Stellen

überfäet. welche jene Wolken zwifchen fich laffen. Oefters nehmen auf der Sonnen

oberfläche folche dunkle Stellen größere Dimenfionen an; es- bilden fich Sonnenflecke.

deren bizarre Geftalt und lebhafte Veränderung feit der Entdeckung des Ferurohres

das lebhaftefte Jntereffe der Beobachter in Aufpruch genommen haben. Jhre Aus

dehnung ift oft eine ungehenere. und es kommen deren vor. welche man ohne

Vergrößerung anzuwenden wahrnehmen kann. ungeachtet der 108. Theil der

Sonnenfcheibe dem Durchmeffer unferer Erdkugel entfpricht.

Der Bildung eines Fleckens geht gemeiniglich die einer fogenannten Sonnen

fackel voraus. welche in einem hellern Aufglühen der Oberfläche an jener Stelle

befteht. Bald darauf erweitern fich die in der Nähe befindlichen Poren. und es

brechen dann oft mehrere kleinere Flecke auf einmal hervor. die fich bei heftiger

Geftaltverändernng zuweilen zu einem größern vereinigen. Die rnndliche Form

der Flecken herrfcht vor; fie find von einem Halbfchatten. der Penumbra. umgeben.

die viele helle central convergirende Riefen zeigt. Durch die Veränderung des

Standpunktes der Flecke auf der Kugelfläche der Sonne. welche durch ihre Achfen

drehung bewirkt wird. können wir uns ein Bild von der Reliefgeftaltnng diefer

Gebilde machen. und wir fehen dann. daß es Vertiefungen in der leuchtenden

Oberflächenfchicljt. der Photofphäre. find. Oeffuungen. deren Böfchnngen die Pe

numbra bildet. Die central zulanfenden Riefen derfelben könnte man für Ströme

glühender Materie halten. welche die Böfchung herabftürzt.

Aus den Flecken ftrömt von dem Jnnern der Sonne her oft mit großer

Vehemenz Wafferftoffgas empor. welches fich über demfelben einer vnlkauifchen

Wolke ähnlich hinlagert. Diefe Wolken nennt man Protnberanzeu. Sie können

bei totalen Sonnenfinfterniffen unter günftigen Umftändeu mit bloßem Auge am

Sonueurande wahrgenommen werden. während fie fonft nur mit Hülfe des

Spectrofkops zu entdecken find. welches auch in dem Kerne der Flecke diefes Gas

nachweift. Anch Wolken anderer lichtabforbirend wirkender Materie beobachtet

man oft in der Nähe von Flecken. welche im Spectrofkop leßtern ähnlich erfcheinen.

mit dem Ferurohr dagegen gar nicht wahrzunehmen find. Tronvelot und Cacornac

haben namentlich das Vorhandenfein folcher Dämpfe conftatirt.

Die Flecke behalten ihre Form nur fehr kurze Zeit hindurch bei. Es kommt

vor. daß eine Copie eines folchen fogleich nach ihrer Vollendung detn Original fchon

nicht mehr gleicht. Troßdem ift die Dauer ihrer Exiftenz oft ziemlich lang.
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Während manche kleinere Flecke oft fchon einen Tag nach ihrer Entftehung nicht

wieder aufgefunden werden können. erhalten fich andere monatelang und machen

alfo mehrere Umwälzungen des Sonnenballes mit. deren jede fich nach Spörer

in 25.23 Tagen vollendet. Das Verfchwinden eines Fleckes kündigt fich durch die

Bildung einer Brücke an; ein Theil der umgebenden Lichtmaterie fließt ftreifen

artig von einem Rande des Fleckes zum andern herüber und zerreißt fo den Fleck

in zwei Theile. Die Brücke verzweigt fich nun und fchließlich ftürzt die Materie

von allen Seiten oft in wirbelförmiger Bewegung über dem Flecke zufammen.

Wir fehen aus diefen Wahrnehmungen. welche gewaltigen Revolutionen auf

der Sonne vorgehen. deren Refultat diefe Flecke und diefe Wafferftoffftröme find.

welche nicht felten um einen Erddurchmeffer und mehr über die Oberfläche empor

gefchlendert werden. Jm Jnnern der Sonne ftauen fich Dämpfe auf. welche

zunächft die überliegenden Schichten in höhere Glut verfeßeu. um fie bald darauf

zu durchbrechen. Laugfam ftellt fich dann das Gleichgewicht einigermaßen wieder

her. und der Fleck wird aufs neue mit Lichtmaterie ausgefüllt. Aber während

hier eine Störung ausgeglichen ift. tritt an einer andern Stelle der ftrahlenden

Scheibe eine neue auf; ganze Schwärme von Flecken zeigen fich zuweilen und werden

von rafenden Orkanen durcheinandergeworfen. zerriffen und vorgedrängt.

Auf der Sonne fieht man nichts Beftändiges. Sie. die das ganze Syftem

durch ihre ewig gleichbleibende Eigenfchaft der Gravitation in feften Banden der

Ordnung hält. erleidet von innen her nnanfhörliche chaotifche Umwälzungen. denen.

außer einer ungefähr innegehaltenen Periodieität von elf Jahren. innerhalb

welcher fich die Maxima und Minima der Fleckenhäufigkeit wiederholen. keine

Gefeßmäßigkeit anznhaften fcheint. Und die ltraft. mit welcher diefe Reactionen

aus dem Jnnern vor fich gehen. ift eine uns unvorftellbar große. So fah

z. B. Yonng am 7. Sept. 1871 eine Protuberanz am Sonneurande mit einer

Gefchwindigkeit von 36 geographifchen Meilen per Secunde bis zu einer Höhe

von 45800 Meilen auffteigeu. eine Vehemenz. welche Zweifel an der gafigen

Natur der Oberfläche der Sonne aufkommen laffen könnte. da wir nicht im Stande

find. zu ermitteln. auf welche Weife die ungeheuern Spannkräfte. die fo heftige

Eruptionen hervorrufen. im Jnnern eines überall nachgebenden Gasballes eutfteheu

können. Wie dem aber auch fei. uns bleibt von diefer lebhaften umbildenden

Thätigkeit der Sonne der Eindruck. als fei die Schaffenskraft der allwaltenden

Schöpferitu ntnfers Weltreiches noch im kräftigen Jugendalter. Denn wir dürfen

die Sonnenflecke nicht als Runzeln auf ihrer Stirn betrachten. wie es die Pieinung

Zöllner's war. Derfelbe hielt fie für Schlacken. alfo Anfänge der feften Krufte.

welche über fich eine Wolke von Condeufationsproducten. durch den Schtufz der

feften Scholle gegen die ftrahlende Wärme entftanden. hervorruft. die Penumbra.

Gegen diefe Hypothefe ftreitet namentlich der von Secchi und andern gelieferte Nach

weis. daß die Flecke mehr Wärme ausftrahlen als die übrige Sonnenoberfläche.

Auch ift die Meinnng irrig. daß die Sonne im Erkalten begriffen fei. Zwar

weiß ein jeder. daß die Sonne bedeutende Wärme abgibt. Wir fühlen ja ihren

Einfluß auf die Erde direct und es läßt fich durch das Experiment beftimmen.
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wie viel Wärme die Sonne in einer beliebigen Zeiteinheit in der That an den

Weltraum abgibt. indem wir z. B. einfach die Temperaturerhöhung meffen. welche

ein Körper erfährt. wenn man ihn den Sonnenftrahlen ausfeßt. Ponillet hat fo

gefunden. daß jedes Kilogramm der Sonnenmaffe in einem Jahre 11/3 Grad Celfins

Wärme abgibt. und nach Maury ift die Gefammtwirkung diefer Wärmeausftrah

lung in einem Jahre auf der Erde groß genug- um einen eiferuen Würfel von

700 Kubikmeilen Jnhalt zum Schmelzen zu bringen. Wir können diefe Wärme

wirkung auch in Arbeitsleiftung übertragen. da ja nach dem Gefeß von der Er

haltung der lebendigen Kraft diefe in jene übergehen kann. Dann erhalten wir

das ftaunenswerthe Refultat. daß jeder Quadratmeter der Sonnenoberfläche in

einer Secunde die Arbeit von 7500() Pferdekräften ausführt. Diefe ungeheuere Kraft

menge verliert die Sonne offenbar unwiederbringlich und andauernd. Hieraus

allein aber zu fchließen. daß deshalb die Sonne nothwendig gänzlich erkalten müffe.

wäre ebenfo abfurd wie die Behauptung. daß ein großes Bankhaus nothwendig

bankrott machen müffe. weil es jährlich fo und fo viel Millionen auszuzahlen hat.

Wir haben uns. ehe wir weitere hierauf bezügliche Schlüffe machen können. zunächft

nach den Einnahmequellen umzufehen. dann wird uns die Bilanz von der Lebens

fähigkeit der Sonne ausfageu können.

Ueber diefe Wärmeeinnahme. deren Quelle ohne Zweifel irgendwo zu finden

fein müßte. hat man feinerzeit vielerlei Hypothefen anfgeftellt. Jrdifche Wärme

quellen öffuen fich bei chemifchen Vorgängen. durch Stoß. Druck. Reibung n. f. w.

Man kam naturgemäß zunächft auf die Jdee. die Wärme der Sonne einem Ver

brennungsproeeß zuzufchreiben. Aber die Sonne brennt nicht. fie glüht. Auf

chemifchem Wege kann auf der Sonne deshalb keine Wärme entbunden werden.

weil eben der fchon herrfchenden Hiße wegen gar keine chemifchen Verbindungen

vor fich gehen können; die chemifchen Elemente exiftiren nebeneinander im Zuftande

der Diffoeiation. Von den phyfifchen Wärmequellen Stoß. Druck. Reibung konnte

man für die leßtern beiden in Bezug auf unfere Frage keine Urfachen entdecken;

wohl aber bot fich der Stoß zu einer auf den erften Blick glaubwürdigen Erklä

rung dar. Newton fchon befchäftigte fich mit diefem Problem und glaubte. daß

der Wärmeverluft der Sonne durch gelegentlich auf diefelbe ftürzende Kometen

erfeßt würde. Heute weiß man. daß die Kometen in Parabeln um die Sonne

laufen. aber uiemals. oder doch nur unter ganz abnormen. bisjeßt noch nie vor

gekommenen- Umftänden auf diefelbe fallen können. Man mußte fich nach andern

Körpern nmfehen und man verfiel fo auf die Pieteoriten und Sternfchnuppen.

Jn der That fchwirren deren eine Unzahl ftaubähnlich im Raume umher. und es

kann nicht ausbleiben. daß davon eine große Menge in die Sonne ftürzt. da ja

unferer kleinen Erde felbft täglich deren begegnen. die dann durch die Reibung

an der Luft und den Stoß auf die Oberfläche wirklich eine erhebliche Wärme

menge entwickeln. Es ift nun leicht auszurechnen. wie dicht die Meteore auf

die Sonne fallen müßten. um den experimentell ermittelten Wärmeverluft durch

ihren Stoß zu erfeßen. Mau findet. daß zu diefem Ende in jeder Stunde ein

Kilogramm auf jeden Quadratmeter der Sonuenoberfläche fallen müßte. Wir

wollen uns hier nicht dabei aufhalten. zu erörtern. daß diefe Quantität in keinem
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Verhältniß zu der Beobachtung über die Dichtigkeit der Meteorfcljwärme in der

Umgebung der Erde fteht; denn wir haben ein anderes Argument gegen diefe

Hypothefe. welches ihr allen Boden unter den Füßen wegzieht. Diefes bafirt anf

der Materiezunahme. welche hierdurch die Sonne erfahren müßte. Wenn diefe

zwar auch nicht durch direete Meffung conftatirt oder widerlegt werden könnte.

da unter obiger Annahme der Durchmeffer der Sonne jährlich nur um höch

ftens 10 Meter zunehmen würde. fo könnten wir dagegen die *Niateriezunahme

der Sonne durch die damit nothwendig verbundene ihrer Schwerewirknng fehr

deutlich wahrnehmen: die vergrößerte Anziehungskraft derfelben müßte nnfere

Erde fchneller antreiben. d. h. unfer Jahr würde kürzer werden. Da wir

nun aber Zeitmeffungsinftrnmente von wunderbarfter Feinheit befißen und durch

diefe nachgewiefen ift. daß fich die Länge des Jahres feit tanfend Jahren nicht

um einen Bruchtheil der Secunde verändert hat. während nach obiger Voraus

feßung fich die Erde feit 2000 Jahren um 11/2 Monat befchleunigt haben müßte.

fo fällt jene Vorausfeßung.

Die wahre und einzig wiffenfchaftlich begründbare Wärmequelle der Sonne fließt

vielmehr aus der Anziehungskraft. welche jedes Maffentheilchen derfelben von

allen übrigen erfährt. (Jch fchalte hier ein für allemal ein. daß ich hier. wenn

ich von Anziehungskraft rede. nur mit aller Referve die alte übliche Terminologie

beibehalte. welche. auf einer Fernwirkung der Materie bafirend. mit Recht in

neuerer Zeit die treffendften Angriffe erfahren mußte; da indeß jede Erklärung

der Gravitationswirkung der Materie die Erfcheinungen fo darftellen muß. als ob

die Materie wirklich direct in die Ferne wirkte. fo kann man die alte Ausdrncks

weife der Einfachheit wegen fo gut beibehalten. wie man von der täglichen Be

wegung der Sonne über dem Horizont eines Beobachtungsortes redet.) Diefe

Maffenanziehnng bewirkt. daß jedes Theilchen dem Mittelpunkte der Sonne ent

gegenftrebt. Es drückt dabei auf die nnterliegenden. die Materie condenfirt fich

und macht dadurch nothwendig Wärme frei. Es ift das Verdienft von Helmholß.

auf diefen Umftand zuerft hingewiefen zu haben. Er zeigte. daß eine Verdichtung

der Sonnenmaterie von ihrem jeßigen Zuftande bis zu dem Dichtigkeitsgrade

nnferer Erde genügt. um den Wärmeverluft der Weltlenchte für 17 Mill. Jahre

zu erfeßen. Diefe Verdichtung würde eine jährliche Abnahme des Sonnenhalb

meffers von nur etwa 16 Meter bedingen.

Die heutige Wiffenfchaft ift nun im Stande. zu nnterfuchen. wie viel Gravi

tationsarbeit eine Kugel von der Maffe der Sonne in der That in Wärme nm

feßt. d. h. um wieviel fie fich jährlich vermöge ihrer eigenen Maffenanziehung

verdichten muß und in welcher Beziehung ihre dadurch erzeugte Wärmezutuahme

ftehe. Hierüber hat ganz kürzlich Anguft Ritter eine höchft intereffante Arbeit

geliefert)) Jn derfelben weift er nach. daß die Verkleinerung des Sonnenhalb

meffers ftatt der 16 von Helmholß als Erfaß ihrer Wärmeansftrahlnug nothwendig

nachgewiefenen Meter deren 92 beträgt und daß ganz allgemein das Gefeß gilt.

*) „Anwendnngen der mechanifchen Wärmetheorie auf kosmologifche Probleme" (Han

nover 1879).
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daß die von der Gravitationsarbeit einer gasförmigen Kugel erzeugte Wärme nur

zu 18.7 Proc. ausftrahlt. withrend die übrigen 81.3 Proc. zur Erhöhung der

innern Wärme verwendet werden. Es folgt hieraus alfo unumftößlich. daß.

wenn die Sonne wirklich Ll/3 Grad Wärme per Kilogramm jährlich verliert.

daffelbe Kilogramm nichtsdeftoweniger innerhalb derfelben Zeitfpanne um 57/3 Grad

heißer geworden ift. Diefes höchft intereffante und wichtige Refultat lehrt uns

demuach. daß die Sonne uns mit der Zeit immer mehr Wärme zuftrahlt und daß

diefe Zunahme in 75000 Jahren bereits 1 Proc. beträgt)) Unfere Befürch

tungen alfo. die Sonne möchte mit der Wohlthat ihrer Leben erweckenden und

erhaltenden Wärme allmählich zu kargen beginnen. find eher dem Gegentheil zuzu

wenden. daß nämlich ihre ftrahlende Wärme uns mit der Zeit unerträglich werden

könnte. Wirklich glaubte Ritter in diefer andauernden Zunahme der Wärmeftrah

lung der Sonne den Grund zu finden. daß die fogenannte „Eiszeit" der Geologen

heute nicht mehr herrfcht. Eine Strahlung. welche nur 90 Proc. der heutigen ift

und nach der angezogenen Unterfuchung vor 700000 Jahren ftattgefunden haben

müßte. würde die Zuftände erklären. welche nach den Ausfagen der geologifchen

Wiffenfchaft damals anf einem großen Theile der Erde exiftirten. wo Gletfcher

felder ganz bedeutend tiefer herabreichten als gegenwärtig und über die vereifte

Oftfee hinweg Findlingsblöcke von den fchwedifchen Bergen bis in die Ebenen von

Norddeutfchland transportirten. Hier wäre alfo eine Löfung der Frage nach dem

Urfprnng diefer intereffanten Periode gefunden. Diefelbe Urfache aber. welche

die Enttwickelung unferer heutigen Lebewelt möglich machte. könnte ihr fpäter

vielleicht verhängnißvoll werden. Wir dürfen uns indeß hier auf diefe Fragen

nicht näher einlaffen. Gewiß ift. daß die Zunahme der innern Wärme der Sonne

keine ftetige fein kann. da von einer gewiffen Dichtigkeit ihrer Maffe an keine

Gravitationsarbeit mehr verrichtet wird. Dann gibt fie allerdings nur noch Wärme

ab. ohne deren zu gewinnen. um ihrem gewiffen Tode fchneller entgegeuzugehen.

Gleichzeitig mit der Wärme ftrahlt die Sonne noch vielartige Wirkungen in

den Weltraum aus. deren Art. Quantität und Beruf in der Organifation des

Syftems näher zu betrachten von hohem Jntereffe ift. Es treten uns die Wir

kungen der Licht-. chemifchen. elektrifchen und Gravitationsftrahlung entgegen.

Ueberfchauen wir al( diefe vielartig auftretenden Eigenfchaften der Sonne. mit

denen fie durch die Vermittelung des Weltäthers in die Ferne wirkt und ihr

weites Reich wohlthätig verwaltet. fo haben wir auf den erften Blick große

Schwierigkeiten. den Urfprnng und die Art der Uebertragung all diefer Kraft

wirkungen zu verftehen. oder auch nur eine plaufible Hypothefe darüber aufzuftellen.

Gerade die Aehnlichkeit der drei erftgenannten Strahlungen nnd der Wärme in

Bezug auf die Aufgabe des Aethers dabei. bei der fo grellen Verfchiedenheit ihrer

Wirkungen. läßt diefe Frage fchwierig erfcheinen: eine zufammenhängende Scala

von wellenförmigen Schwingungen des Aethers führt von der Wärme durch alle

Regenbogenfarben des Lichtes zu feinen chemifchen Wirkungen. Daß aber Licht

und Elektricität vom mathematifch-analytifchen Standpunkte aus eine ungemeine

*) A. a. f).. S. 36-38.
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Aehnlichkeit befißen. hat fchon Riemann gezeigt. während die Phyfiker fchon lange

nachgewiefen haben. daß die Fortpflanzungsdauer beider Bewegungen des Aethers

innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler die gleiche ift. Alle diefe Bewe

gungen. welche ihrer Art nach an fich einander fehr verwandt erfcheinen. ftrömen

von der Sonne zu uns her: Wellen von der verfchiedenften Länge und Gefchwin

digkeit durchkreuzen den Raum und bringen eben nur durch die Variation diefer

leßtern fo abweichende Wirkungen hervor. Abfeits von allen diefen aber ftellte fich

bisher die Gravitation. Man konnte fich nicht vorftellen. inwiefern der Aether

oder feine Bewegungen eine Rolle in den Erfcheinungen der allgemeinen Maffen

anziehung fpielen könne. obgleich fich feit Newton manchen Denkern die Frage

unwiderftehlich anfdrängte. auf welche Weife denn eine directe Wirkung zweier

Körper aufeinander durch fo große Zwifcheuräume hin zu Stande käme? Man

fuchte nach dem vermittelnden Gliede und fand allein den Weltäther. welcher die

Zwifcheuräume zwifchen den Anziehungscentren ausfüllt. Wie aber eine fo unge

mein feine Subftanz. ein Stoff. welcher fich beharrlich nnferer directen Nach

forfchung entzieht und von allem Gefchaffenen dem Nichts am nächften verwandt

fcheint. fo mächtige Wirkungen. wie die Maffenanziehung. vermitteln oder gar ver

urfachen könne. blieb ein Räthfel. und der bedrängte Geift mancher Forfcher ver

irrte fich bei Verfolgung diefer Fragen oft auf die fonderbarfte Art. So Zöllner.

welcher. um fich aus diefer Verlegenheit zu helfen. den Atomen der Materie

Empfindung und Willen derart beilegte. daß die vereinigte Willenskraft aller

Sonnenatome. welche zuvor durch ihre Jntelligenz ausgemittelt haben. daß und

in welcher Diftanz fich die vereinigten Atome der Erde im Raume befinden. ge

nügt. die fchwächer wollende Erde zu fich heranzuziehen.

Wollen wir aber die Gravitation aus Eigenfchaften der todten Materie erklä

ren. fo können wir nur deren Bewegung als Urfache aurufen. da wir Bewegung

als Wirkung fehen. Wollen wir nun weiter keine Vorausfeßungen machen. fo

find wir wohl oder übel gezwungen. diefen Aether als Vermittler anzuerkennen.

Wenn die Bewegung eines Körpers ohne Vermittelung irgendeiner andern Kraft

als der in dem erftern bereits vorhandenen Bewegungsenergie benußt werden foll.

utn die Bewegung eines andern zu Stande zu bringen. fo fehen wir von vorn

herein ein. daß diefes nur durch unmittelbaren Stoß gefcheheu kann. Wenn wir

alfo die fcheinbare Anziehungskraft der Sonne erklären wollen. fo muß diefe auf

die Stöße der Aetheratome zurückgeführt werden. welche der angezogene Körper

auf der der Sonne abgewandten Seite erfährt. Da wir nun weiter. wenn wir

von einfachften Vorausfeßungen ausgehen wollen. die Bewegung diefer Aetheratome

als geradlinig annehmen müffen. fo kommen wir zu dem fonderbaren Refultat.

daß eben diefe Atome. welche nach Maßgabe der Sonneumaffe und ihrer Entfer

nung verfchieden ftark zu wirken fcheinen. mit der Sonne vorher niemals in Be

rührung gekommen find und folglich in ihrer Eigenfchaft von diefer in keiner

Weife beeinflußt werden konnten. Um diefe Schwierigkeit zu überwinden. müffen

wir zu Differenzen von Bewegungsübertragung durch Stoß unfere Zuflucht nehmen

und wir kommen dann zunächft auf die Jdee. ob nicht die Sonne einen Schirm

für den von der entgegengefeßten Seite herkommenden Aetherftrom bilden könne.
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Stellen wir uns nämlich zwei zueinander parallel ftehende gleich große Scheiben

vor. welche ruhend innerhalb eines Schwarmes von geradlinig fich in allen Rich

tungen bewegenden kleinen Kugeln fchweben. fo würden auf die beiden einander

zugewandten Flächen der Scheiben offenbar gar keine Kugeln fenkrecht ftoßen können.

weil fich die Scheiben gegenfeitig fchüßen. Schiefe Stöße wirken aber mit min

derer Kraft: es folgt daraus ein Ueberfchuß an Bewegungsübertragnug für die

äußern Flächen; der Effect ift. daß die beiden Scheiben unter obwaltenden Um

ftänden gegeneinanderfliegen würden. als ob fie fich anzögen. Stellen wir uns

ftatt der Scheiben nun Kugeln oder Körper irgendwelcher Geftalt vor. welche

ganz oder theilweife undurchdringlich find. fo werden wir offenbar ähnliche Erfchei

nungen an ihnen wahrnehmen. und es früge fich alfo nun. um die Erklärung der

Gravitationskraft. als vermittelt fernwirkende zu vollenden. ob 1) aus diefen ange

nommenen allfeitigen Stößen unelaftifcher Kugeln alle Bedingungen des New

ton'fchen Gefeßes erklärt werden können. und 2) ob folche Stöße wirklich nach

zuweifen find. Die erfte Frage hier zu behandeln. würde uns zu weit vom Wege

ab auf atomiftifche und mathematifche Unterfuchungen führen. Es muß deshalb

unfere Behauptung genügen. daß nicht nur die aus dem Newton'fchen Gefeße

folgenden Bedingungen. fondern felbft gewiffe Ergänzungen deffelben. welche die

neuere mathematifche Phyfik zu machen gezwungen war und welche ergaben. daß

die Gravitation auf bewegte Maffen anders wirkt als auf ruhende. vollkommen

erfüllt werden. Wo nun aber die Stöße hernehmen? Den allgemeinen Druck

des Aethers hier zu Hülfe zu nehmen verfuchte Spiller. der. in feinem Werke

„Die Urkraft des Weltalls" fich auf die Elafticität des Aethers ftüßend. hierdurch

feinerzeit eine Erklärung der Schwerkraft gefunden zu haben glaubte. Der greife

Phyfiker mußte aber noch kurz vor feinem Tode fein felbftgefchaffenes Naturgebände

zertrümmert fehen. Er begriff. daß. folange man die Elafticität der Atome als

Axiom beibehielte. auf diefem Wege das Ziel nicht zu erreichen fei. Diefe un»

bequeme Elafticität aus der Welt zu fchaffen unternahm zuerft Jfenkrahe. welcher

in feinem jüngfterfchienenen. äußerft intereffanten Werke „Das Räthfel von der

Schwerkraft" darauf hinwies. daß ein rotirendes unelaftifches Atom fich genau

wie ein elaftifches verhalten müffe. daß man aber durch die erftere Annahme eine

ausreichende Erklärung der Schwerkraft finden könne. indem man nur noch die aus

den neuen Theorien der Chemie folgende Annahme hinzufügte. daß fich in einem

Gafe die Molecule mit fehr großer Gefchwindigkeit geradlinig bewegen. Pierk

würdig ift es nun. daß der fcharffinnige Autor des leßtgenanuten Werkes auf die

obengegebene einfache Erklärung' der Gravitation nicht gekommen ift. fondern fie

in einer trefflichen mathematifchen Unterfuchnng aus der gefchwächten Rückbewegung

eines Stromes von der Sonne abgeprallter Atome des Aethers herleitet. wobei

ihm aber die für ihn nothwendige „Durchfichtigkeit der Materie für die Schwere"

Schwierigkeit machte. während eben gegentheils gerade die theilweife Undurchfichtig

keit der Materie die einfachfte Erklärung' der fcheinbaren Anziehungskraft der

Körper darbietet.*)

*) Der Verfaffer wird über diefen Gegenftand eingehendere Stndien nächftens veröffentlichen.
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So fehen wir die im leeren Raum relativ unbewegte Sonne von allfeitig auf

fie mit nngeheuererGefchtwindigkeit (mindeftens einige 60000 Meilen in der Secunde)

eindringenden Atomfchwärmen umfcchwirrt. Viele Aetherkörperchen werden die in

Bezug auf die Dimenfionen eines Atoms ungemein locker anzunehmende Maffe

ganz durchdringen. ohne auf Hinderniffe zu ftoßen; einige werden gegen die Mole

cule der Sonne abprallen. deren Partikel. durch die allfeitig. aber in fymmetrifchen

Lagen nicht gleichzeitig erfolgenden Stöße. außer der Gravitationsbewegung noch

eine Oscillation erfahren. welche die Erfcheinungen der innern Wärme erklärt. Die

abprallenden Atome aber werden mit größerer oder geringerer Gefchwindigkeit

zurückgefchlendert werden. je nachdem fie in einem Moment anfftoßen. während

deffen das Widerftand leiftende Molecul in feiner Wärmeoscillation fich herauf

oder hinunterbewegt: es wird von dem Körper ein Strom von Atomen ausgehen.

die in fehr kurzen Jntervallen größere oder geringere Energie befißen. und diefe

Jntervalle werden von den innern Oscillationen der Atome. das heißt von ihrer

innern Wärme abhängen. Diefe intermittirenden Ströme erklären die ftrahlende

Wärme. die. wenn die Oscillationen an Frequenz zunehmen. als Licht in die

Erfcheinnng treten kann. Wir fehen mit einem ma( alle ftrahlenden Wirkungen

der Sonne aus einer einzigen Quelle entfpringen. der geradlinigen Fortbewegung

der freien Atome. welche das Univerfutm erfüllen und die wir mit dem Namen

Aether. Weltgas bezeichnet haben. und fo ift es die chemifclje Forfchung. die „kine

tifche Theorie der Gafe" gewefen. welche den Weg zu einer fo verallgemeinerten

Aufchaunng von den Vorgängen itm Univerfum gebahnt hat.

Wir müffeu uns beeilen. von dem Abwege in die atomiftifchen Theorien der

Neuzeit auf das Gebiet zurückzukommen. über welches hinaus die betrachteten

molecularen Vorgänge im Sonneukörper ihre Wirkung ausbreiten. Wir verlaffen

die gewaltige glühende Gaskugel. die noch weit über ihre Photofphäre hinaus von

großen Mengen von Dämpfen umgeben ift. Bei totalen Sonuenfinfterniffen fieht

man diefe oft weit ausgedehnt die Sonne wie einen Heiligenfchein umgeben.

Strahlenbüfche( fchießen dann über den Rand der verdeckenden Mondfccheibe hervor

und bilden. mit jenem Heiligenfchein verbunden. die fogenannte Corona der Sonne.

über deren Natur und Entftehung man keineswegs im Klaren ift. Wenn einerfeits

Secchi die fehr triftige Bemerkung gemacht hatte. daß ein großer Theil diefer

über alle Befchreibung wundervollen Lichteffeete bei totalen Sonuenfinfterniffen nur

als ein Spiel optifcher Beziehungen anzufehen fei. wie man denn weit ausgedehnte

Strahlenbüfchel eine ausgezackte Oeffuung umgeben fieht. welche helles Licht in

einen dnnkeln Raum einläßt. fo konnte doch derfelbe Forfcher nicht beftreiten. daß

ein reeller Znfamuienhang diefer Lichtausliiufer mit dem Sonnenkörper exiftiren

müffe. namentlich da fich diefelben vorzugsweife über denjenigen Stellen des Sonnen

körpers zeigen. wo die heftigften Reactionen feines Jnnern nach außen ftattfinden.

das heißt. wo man die meiften Sonuenflecke und Protnberanzen conftatirt hat. in

einer Zone nämlich. die. vom Aequator der Sonne 15-20 Grad entfernt. dem

Erdftriche eutfprechen. wo bei uns die regelmäßigen Paffattwinde herrfchen. Es ift

demuach wol am beften. anzunehmen. daß in diefer Gegend fich große Piengeu
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leuchtender Gafe über die Oberfläche erheben. deren Ausdehnung aber durch die

eigenthümlichen Umftände. unter welchen die Corona überhaupt nur beobachtet

werden kann. größer erfcheint. als es der Wirklichkeit entfpricht.

Vielleicht fpielt hier auch jener Weltftaub eine Rolle. jene ungeheuere Zahl

minimer Körper. deren uns viele während einer klaren Nacht als Sternfchnuppen

erfcheinen. und welche den Raum in der Umgebung der Sonne fo gut wie in der

jenigen der Erde durchfcljwirren. Die Corona. oder doch ihre Strahlenauslänfer

ließen fich als Reflex des Sonnenlichtes in diefen Sternfchnuppeuwolken auffaffen.

wenn wir nur einftimmige Beobachtungen über die Art des Lichtes der Corona

befäßen. Es gibt zwar einen Apparat. mit welchem man reflectirtes von directem

Lichte unterfcheiden kann. das Polarifkop. aber die Beobachtungen. welche man in

diefer Beziehung damit gemacht hat. find widerfprechend. Es ift fchwer. in den

wenigen Minuten der Totalität der Finfterniß. während der Beobachter von der

bezaubernden Pracht des außergewöhnlichen Schaufpiels faft überwältigt wird.

vollwichtige Forfchungen mit Ruhe anzuftellen. und man darf fich deshalb nicht

darüber wundern. daß hier noch fo manche Fragen offen bleiben.

Wir fprachen von der Möglichkeit. daß zur Hervorbringung jenes Lichteffeetes

der Corona kleine Körper in der nähern Umgebung der Sonne beitragen könnten.

Solche wurden in der That fchon feit einigen Jahrzehnten dort aus ganz andern

Gründen vermuthet. Wenigftens hatte Leverrier die Behauptung ausgefprochen.

daß die beobachteten Abweichungen der Bewegung unfers innerften Planeten Merkur

von der Theorie nicht anders mit diefer leßtern in Uebereinftimnnung zu bringen

feien. als indem man fich zwifchen Mereur und der Sonne einen oder mehrere noch

unbekannte Planeten vorhanden denkt. welche die Bewegung Mercurs beeinfluffen.

Man hatte hier foglcich an einen intramercurialen Afteroideuring gedacht. dem

vergleichbar. welchen das Sonnenfyftem zwifchen Mars und Jupiter aufweift.

der indeß bei fo geringer Entfernung von der allgemeinen Lichtquelle unent

deckbar fei; aber es war von vornherein ebenfo wahrfcheinlich. daß diefe

ftörende Maffe nur einen einzigen Kern bilde. und man fprach deshalb feit jenen

caleulatorifchen Unterfuchnngen des berühmten parifer Aftronomen von dem „intra

mercurialen Planeten". den fein theoretifcher Entdecker im voraus „Vulcan"

zu taufen beliebte. Leverrier. deffen Unterfuchnngen bekanntlich fchon im Jahre

1846 einen Planeten. Neptun. theorctifch vorausfagen konnten. welcher bis dahin

nicht bekannt war. in der That aber bald darauf an der richtigen Stelle auf

gefunden wurde. wünfchte erklärlicherweife nichts fehulicher als die praktifche Ent-

decknng auch diefes zweiten Planeten. an deffen Exiftenz man nicht zweifelte. Dann

hätte er fich rühmen können. in unferm Wiffen dem Sonnengebiete feine äußerften

Grenzen umzogen zu haben. indem er ihm ein erftes und ein leßtes Glied hinzufügte.

Aber der Entdeckung diefes gefuchten Planeten mußten fich feiner Lage wegen

bedeutende Schwierigkeiten entgegenftellen. Nach ihm direct mit dem Ferurohr

in der Nähe der Sonne zu fuchen. war offenbar ganz unnüß. da hier wegen der

Helligkeit des Himmelsgrundes felbft unfere befteu optifchen Kräfte einen Stern

wie Sirins noch nicht fichtbar machen könnten. Daß indeß der fragliche Körper

keine fehr bedeutende Leuchtkraft haben könne. ging fchon daraus hervor. daß man
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ihn bisjeßt nicht irgendwann einmal während einer totalen Sonnenfinfterniß neben

der Sonne gefehen hat. während doch in folcheu Momenten die Planeten und

Sterne erfter Größe in nicht zu großer Entfernung mit bloßem Auge erkannt

worden find. Dann ift allerdings die Beleuchtung der Sonnenumgebung bedeutend

fchwächer. und es war deshalb empfehlenswerth. die bezüglichen Nachforfchnngen

in folcheu Momenten mit lichtreichen Ferurohren zu betreiben. die immerhin

ziemlich fchwache Sterne. ohne Zweifel bis zur fechsten Größenklaffe. während

der Finfterniß bei der Sonne erkennbar machen. Daß unter folcheu Umftänden

troßdem nur eine kleine Wahrfcheinlichkeit für die Möglichkeit der Entdeckung

blieb. ift leicht begreiflich. Totale Sonnenfinfterniffe find felten; foll der Planet

während einer folcheu überhaupt beobachtet werden. fo muß er nm diefelbe Zeit

gerade in einer ganz beftimmten Partie feiner Bahn fein. fich jedenfalls nicht vor

oder hinter der Sonne oder in unmittelbarer Nähe derfelben befinden. Jft aber

diefe Bedingung auch erfüllt. fo find dem Forfchenden nur die zwei oder drei

Minuten der Totalität zur Durchfuchung des Gebietes gegeben. nach deren Ablauf

der wiedererfcheinende Sonueurand jede weitere Forfchung unnüß macht.

Es gibt aber eine andere. viel öfter erfüllte Bedingung. unter welcher Vulcan

uns fichtbar werden könnte. Wenn er fich nämlich nahezu in der Verbindungs

linie der Erde mit der Sonne befindet. fo muß er fich als fchwarzer Punkt oder

Kreis von der leuchtenden Scheibe abheben. vorausgefeßt nur. daß er wie die

übrigen Planeten an und für fich dunkel ift. uns alfo dann feine Nachtfeite zu

wendet. Solche Lage zu uns mußte er nach aller Wahrfcheinlichkeit des Jahres

mehreremal einnehmen. nnd da von vielen Aftronomen fchon feit geraumer Zeit

die Sonnenfcheibe täglich genau unterfucht wird. fo wäre es alfo von hohem Jnter

effe. in den Beobachtnngsannalen nach hierauf bezüglicheu Anmerkungen zu fuchen.

Während Mercur oder Venus bei einem Durchgange vor der Sonne aller

dings fofort an ihrer fcharf begrenzten. dunkeln Scheibe als Planeten zu erkennen

find. fo wäre doch jener problematifche Körper feiner vermuthlichen Kleinheit

wegen auf den erften Blick fehr leicht mit einem Sonnenflecke zu verwechfeln

gewefen. deren die Sonnenfläche faft nnausgefeßt zeigt. »Zur Unterfcheidnng bleiben

hier nur zwei Merkmale: erftens die deutliche Scheibenform. zweitens eine Be

wegung. die fich nicht durch die Rotationsdauer der Sonne erklären läßt.

Solche problematifchc Durchgänge haben nun Leverrier und andere in der

That eine Anzahl verzeichnet gefunden. und der Genannte hat es verfucht. auf

Grund derfelben eine Bahn des Planeten auszurechnen. welche es ermöglichte. auf

'etwaige kommende Durchgänge im voraus aufmerkfam zu machen. Allen jenen

Beobachtungen aber ift in jüngfter Zeit durch eine treffliche tlritik von Peters

in Clinton jedes haltbare Argnment genommen. fo wie auch an keinem der von

Leverrier bezeichneten Tage etwas Verdächtiges auf der Sonne zu bemerken war.

Dagegen kam. während der parifer Aftronom mittlerweile verftorben war. von

Amerika die Nachricht zu uns herüber. daß der bekannte Afteroidenentdecker

Watfon in Ann-Arbor während der totalen Finfterniß vom 29. Juli 1878 zwei

rothftrahlende Punkte neben der Sonne gefehen habe. welche nothwendig Planeten

fein müßten. Der Genannte hatte fich für diefe Entdeckung befonders vorbereitet
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und an feinem Jnftrument eine proviforifche Vorrichtung getroffen. mittels welcher

er die Pofition eines fraglichen Objects fo fchnell als möglich beftimmen und

notiren konnte. Ju einer nachfolgenden Nachricht jedoch fagte er aus. daß er

eins der gefehenen Objecte mit einem dort befindlichen Sterne im Krebs verwechfelt

habe. Obgleich diefer leßtere Umftand angethan war. die ganze Sache verdächtig

erfcheinen zu laffen. zumal keiner der übrigen amerikanifchen Aftronomen. 'ein

Liebhaber der Sternknnde in Chicago. Str-ift. ausgenonnnen. eine die feinige

beftätigende Beobachtung aufweifen konnte. fo neigten fich dennoch die meiften

Gelehrten zu Gunfteu der fraglichen Entdeckung. wol weniger. weil fie die

Watfon'fche Beobachtung für unbedingt zwingend hielten. als vielmehr von der

theoretifch begründeten Ueberzeugung von der Exiftenz folcher Kiörper ausgehend.

Wenn man auch allerdings Vnlcan noch nicht definitiv den übrigen Planeten eben

mäßig einreihen durfte. da jene einzige Beobachtung deffelben über die Lage feiner

Bahn. d. h. feine wahren Beziehungen zur Sonne. nichts von dem ausfagen konnte.

was für die übrigen Planeten mit großer Genauigkeit bekannt ift. fo begannen

doch bereits mehrere Fachfcijriftfteller ihn mit den übrigen zu nennen und fchickten

fich au. den unglücklichen Mercur. welcher nun feit Jahrtanfenden in unferm

Wiffen den Rang des erften oder doch der Sonne nächften Planeten eingenommen

hatte. zum zweiten der Wandelfterne zu degradiren. So der Verfaffer diefer

Zeilen in feinem „Kosmographifchen Skizzenbnche". deffen Druck im März 1879

vollendet war. 'Oppolzer in Wien nahm die probletnatifchen Durchgänge wieder

vor und verfuchte aus den wenigen ihm verbürgt fcheinenden Beobachtungen

diefer Art eine Bahn des Planeten herzuleiten. Diefelbe ließ fich jedoch in keiner

Weifc mit der Watfoififchen Beobachtung vereinigen. Troßdem entfchloß fich der

gelehrte wiener Aftronom. diefe Unterfuchung zu veröffentlichen. und er forderte

zur gleichen Zeit feine beobachtenden Collegen auf. am 18. März 1879 der Sonne

befondere Aufmerkfamkeit zu fchenken. da an diefem Tage. wenn feine Bahurechnung

richtig fei. ein Durchgang des Planeten vor der Sonnenfcheibe ftattfinden müffe.

Alle Nachforfchungen feitens europäifcher wie amerikanifcher Aftronomeu find

troßdem erfolglos gewefen. Da ferner unterdeffen der fchon vorerwähnte Aftrouom

in Clinton. C. H. F. Peters. in den Nummern der „Aftronomifchen Oiachrichten"

voin 16. und 25. April 1879 („80me aritiaal reinerlen on 8o-eallecl intra-mer

aurjal planet olwerratiotw") eine gründliche Kritik aller hierauf bezüglichen Daten

der Beobachtung. namentlich aber der Watfon'fchen Entdeckung veröffentlicht hatte.

mußte jene Ueberzeugung von der Exiftenz des Vnlcan fehr bedeutend erfchüttert

werden. Peters konnte nämlich zeigen. daß die Art der Beobachtung. wie fie

Watfon mit feinem kleinen Refractor anwandte. mit fehr großen Fehlern behaftet

fei. fich aber bei dem von Watfon angegebenen Orte des für unbekannt gehaltenen

Objects innerhalb der Fehlergreuze des angewandten Jnftruments ein längft

bekannter Stern im Krebs befinde und es ihm folglich höchft wahrfcheinlich mit

diefem ganz ebenfo wie mit dem andern Punkt gegangen fei. deffen Jdentität

mit einem bekannten Sterne Watfon felber nachträglich auffand. Die Bemerkungen

Peters' find zu triftig. als daß man fich ihrem Einfluffe entziehen könnte. und wenn

auch Watfon in einer fehrfchwachen Erwiderung fagt: „l eertainlz- harc. the right
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to expree8 mz- 11auert belief tliat thez- are" - er fcheint fchließlich wieder beide

Objecte als neu aufrecht zu halten --. fo werden wol heute kaum noch Fachgenoffen.

welche fich mit der Sache eingehender befchäftigt haben. feine Meinung theilen.

Sicher ift indeß das Watfon'fche Object. wenn es gegen alle Wahrfcheinlichkeit

doch ein neues fein follte. nicht der Leverrier'fche Vnlcan. weil jenes fchwache

Sternchen fünfter Größe bei weitem nicht die zur Erklärung der Bewegung des

Mercur gefuchte Maffe repräfentirt. welche nach den Rechnungen Leverrier's der

jenes geftörten Planeten beinahe gleich fein müßte. während Peters aus photo

metrifchen Regeln folgert. daß bei günftigften Vorannahmen erft eine Million

der Watfon'fchen Objeete der Mercurmaffe gleichkämeni.

Der aftronomifchen Wiffeufchaft war eine neue Enttäufchung vorbehalten. als

man diefe leßte Spur des gefuchten Planeten für eine falfche erklären mußte.

Nach näherer Erwägung der Thatfachen kann man heute fogar weiter gehen und

behaupten. daß innerhalb der Pkereursbahn kein Planet von der Größe des von

Leverrier angedeuteten exiftire. da derfelbe den fo energifchen Nachforfchungen.

welche in diefer Richtung nun fchon feit geraumer Zeit die Aftronomen angeftellt

haben. nicht mehr entgangen fein könnte. Mehr! Selbft die theoretifche Noth:

wendigkeit jener Maffe darf heute in Zweifel gezogen werden. da man. wie früher

fchon kurz erwähnt. gefunden hat. daß das Newton'fche Gefeß der Anziehung für

fchnell bewegte Maffen einer Piodifieation bedarf. fodaß die Umlaufsgefchwindigkeit.

welche bei Mercur die größte unter den Planeten ift. abgefehen von der Entfernung

vom Anziehungscentrnm ins Spiel kommt. Jft die Theorie des Mercur erft

einmal hiernach verbeffert. fo wird die Frage nach dem intramercurialen Planeten

wieder aufzunehmen fein.

Gehen wir deshalb weiter in den Raum hinaus und wenden uns fogleich zum

Mercur felbft. Da wir uns hier keineswegs die Aufgabe geftellt haben. eine

Aftronomie des Planetenfyftems zu geben. fondern nur einige neuern Gefichts

punkte über die Conftitution deffelben unfern Lefern zu bieten gedenken. fo können

wir uns in dem Kapitel über diefen nnfteten Wandelftern kurz faffen. weil unfere

Kenntniffe davon leßthin wenig erweitert wurden. Die phyfico-aftronomifchen Unter

fuchungen diefes Planeten find mit zu vielen Schwierigkeiten verbunden. und feine

beftändige Nähe zur Sonne verhüllt faft alle Details auf feiner fcheinbaren Scheibe.

Piereur zeigt dem irdifchen Beobachter bekanntlich Lichtphafen. Er muß. wie

leicht zu begreifen. gerade während feines weiteften fcheinbaren Abftandes von der

Sonne in feinem erften oder leßten Viertel fein; je größer feine Phafe dann wird.

defto mehr nähert er fich der Sonne und ift als volle Scheibe mit unfern Jnftru

menten niemals wahrzunehmen. Jc mehr feine Phafc zunimmt. defto kleiner wird

aber auch der Durchmeffer der Scheibe. weil er fich dann ftets von der Erde

entfernt. während er. zwifcheu Erde und Sonne befindlich. uns zwar am nächften

ift. aber feine Nachtfeite zuwendet. Jn diefer Lage wird uns der Planet nur

fichtbar. wenn er vor der Sonnenfcheibe vorübergeht. ein Phänomen. welches fich

ziemlich felten ereignet. Die vier nächften Mercurdurchgänge finden 1881 am

7.'Nov„ 1891 am 9. Aiai. 1894 am 10. Nov„ 1901 am 4. Nov. ftatt. Der
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leßte ift am 6. Mai 1878 beobachtet. Bei folchen Gelegenheiten ftellt fich die

Scheibe ohne alle Details vollkommen fchwarz dar. Die leuchtenden Punkte we

nigftens. welche einige ältere Beobachter und auch jüngere (fo z. B. Browden in

Glasgow; vgl. „Monthlr lxlotjeea". 1879. Januar) auf der dunkeln Scheibe

gefehen zu haben glauben. und die man für thätige Vulkane zu halten geneigt

war. müffen vorderhand noch als unverbürgt bezeichnet werden. Ebenfo der

matter leuchtende Ring. welcher Mercur nach mauchen Beobachtern bei folchen

Gelegenheiten zu umgeben fchien und auf eine abforbirende Atmofphäre deffelben

hindeuten würde.

Daß folche Dunfthülle allerdings den Planeten umgibt. läßt fich von anderer

Seite her mit größerer Wahrfcheinlichkeit fcchließen. Von vornherein ift es theo

retifch nothwendig. daß ein anziehender Körper. welcher in einem gasförmigen

Medinm fchwebt. eine Atmofphäre um fich bilden müffe. deren Dichtigkeit mit der

Maffe des Kerns und feiner Wärme in Beziehungen fteht. Diefe wurde fchon

von Mädler praktifch daran erkannt. daß die innere Lichtlinie der Phafe unfcharf

begrenzt. verwafchen erfcheint. während die äußere Linie der Scheibe fich bei

ruhigem Zuftande unferer Luft immer viel deutlicher vom Himmelsgrunde abhebt.

Diefe verwafchene innere Linie geht nämlich über Regionen der Oberfläche des

Mercur hin. welche um die Zeit Morgen- und Abenddämmerung haben. eine

Erfcheinung. deren gleichzeitige Ausdehnung über eine Planetenkugel von der Dichte

und Befchaffenheit der Atmofphäre derfelben abhängt und welche ohne Luft gar

nicht ftattfindet. Ganz bedeutend ficherer als jenes Argument find jedoch die

Beweife des Spectrofkops. Früher Secchi. in jüngerer Zeit aber ganz befonders

Vogel in Bothkamp (jeßt in Potsdam) haben fich mit der Analyfe des Planeten

lichtes eingehend befchäftigt. Da man von diefem Lichte wußte. daß es reflectirtes

Sonnenlicht fein müffe. fo konnte man erwarten. daß es auch im Spectrofkop

des leßtern Eigenfchaften documentiren würde. Das erftere konnte von dem leß

tern überhaupt gar nicht verfchieden fein. wenn es auf den Planeten nur Licht

zurückwerfende Subftanzen anträfe. Wenn das Sonnenlicht dagegen. ehe und

nachdem es von der feften Oberfläche. wie bei der Erde. reflectirt wird. durch

eine Schicht von Gafen gehen muß. fo werden diefe. wie wir fchon in unfern

einleitenden Bemerkungen erfahren haben. Farbennuancen des Sonnenlichts

abforbiren. Die fehlenden Farben geben uns dann die abforbirenden Stoffe zu

erkennen. Vogel fah nun im Spectrum des Mercur dunkle Banden. welche im

Sonnenfpeetrum nur dann auftretenx wenn die Sonne nahe am Horizont ift. ihre

Strahlen folglich eine große Schicht atmofphärifcher Luft zu durchdringen haben.

Da die vom Piercur zu uns kommenden Sonnenftrahlen alfo diefelben optifchen

Eigenfchaften befißen wie die. welche durch große Mengen unferer Luft gegangen

find. fo ift daraus zu fchließen. daß den Mercur eine ziemlich große und von

der unferigen chemifch nicht wefentlich verfchiedeue Atmofphäre umgibt.

Eine merkwürdige Erfcheinung. welche bereits im Jahre 1800 Schröter in

Lilienthal. der eifrigfte derzeitige Erforfcher der phyfifchen Conftitution der Pla

neten. wahrgenommen hat. ift werth. an diefer Stelle wieder erwähnt zu werden:

die des abgeftumpften füdlichen Horns der Mereurphafen. Der berühmte Aftro

- 25*
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nom fah nämlich in regelmäßigen Jntervallen den füdlichen Ansläufer der Sichel

bedeutend weniger fcharf zugefpißt als den nördlichen. während die Phafe inzwifchen

wieder zeitweife ihre fymmetrifche Geftalt unverftümmelt aufwies. Diefe fonder

bare Wahrnehmung bedurfte einer Erklärung. welche nur durch die Annahme

eines Gebirges in jener Gegend des Planeten und einer Rotation des leßtern um

fich felbft ermöglicht wird. Diefes Gebirge wirft. wenn für feine Umgebung der

Morgen anbricht. einen langen Schatten gegen die noch im Dunkel liegenden

Landftrecken her. Derfelbe verbirgt uns deshalb die leßten Ausläufer des Horns

um diefe Zeit. während es wieder vollftändig erfcheinen wird. fobald die Sonne

am Morgenhimmel Mercurs für die hinter jenem Gebirge liegende Landfchaft fich

über den ragenden Gipfel anfgefchwnngen hat. Man fieht. daß man aus der

genauern Beobachtung diefer Erfcheinung zwei intereffante Refultate ziehen kann:

eins über die Umdrehungsdauer des Mercur. d. h. die Länge feines Tages. das

andere über die Höhe jenes Gebirges. Das erftere folgt aus der zwifchen einer

und der zweiten Abftumpfung verlaufenden Zeit. das zweite aus der Dauer der

Abftumpfung während einer jeden Periode. Schröter fand auf diefe Weife. daß

der Tag auf Piercur etwa 24 Stunden und 5l/2 Minuten lang fei. für die Höhe

jenes Gebirges aber ungefähr 58000 Fuß. Diefe Refultate. von denen das erfte

fich den irdifchen Verhältniffen recht gut anfchließt. das zweite dagegen abnorm

erfcheint. dürfen allerdings mit gutem Fug angezweifelt werden. Wir haben. indem

wir diefelben erwähnten. nur darauf hinweifen wollen. daß. foweit die Forfchnngen

über Mercur verfolgt werden können. Parallelen zwifchen jenem Planeten und der

Erde erfcheinen. deren einige vielleicht wegen der hier überall herrfchenden Ulnficher

heit der Beobachtung imaginär fein. d. h. nur in nnferm ausgrübelnden und

Beziehungen fuchenden Verftande exiftiren mögen. Jmmerhin können die wenigen

Anhaltspunkte dazu dienen. uns zu verfichern. daß die Welt des Mercur keine

von Grund aus von der unferigen verfchiedene fein wird: ohne Zweifel wechfeln

dort Tag nnd Nacht und die Jahreszeiten miteinander ab. nur daß die Extreme

überall dort durch weitere Amplitnden getrennt fein mttffen. Das Licht des Tages

ift im Mittel fiebenmal ftärker als bei uns. fo auch die ftrahlende Wärme der

Sonne. welcher fich der Planet in feiner fehr exceutrifchen Bahn bis auf 6.2 Piill.

Meilen nähern oder von der im Maximum auf 9.3 Mill. Pieilen entfernen kann.

wodurch allein fchon ganz bedeutende Schwankungen in der ftrahlenden Wirkungs

kraft der Sonne hervorgerufen werden. die für beftimmte Punkte feiner Oberfläche

durch die fchiefe Lage feines Aequators zur Bahnebene - nach Schröter beträgt

die Schiefe der Ekliptik für Mercur etwa L0 Grad. wäre der unferigen alfo

durchaus vergleichbar - noch bedeutend vergrößert werden. Jn diefen Beziehungen

zur Sonne würde fich der jüngfte der Brüder der Erde alfo nicht unbedeutend

von ihm nnterfcheiden; aber es ift nach dem heutigen Stande nnferer Kenntniß von

ihm zu gewagt. daran weitere Speculationen über die Verhältniffe feiner Oberfläche

zu knüpfen. Wir beeilen uns. der Erde näher und zurfchönen Venus zu gelangen.

Man weiß. daß Venus die uns nächfte und inBezug anf ihre Größe verwandtefte

Schwefter der Erde ift. Die leßten Pieffungen ihres Durchmeffers. welche 1876/77

'"7'
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von Hartwig am ftraßburger Heliometer ausgeführt wurden. ergaben fogar eine

vollkommene Gleichheit zwifchen Erde und Venus in Bezug auf ihre Ausdehnung

von Pol zu Pol. Allerdings gehört jenes Refultat zu den größeften im Vergleich

zu den Meffungsreihen anderer Aftronomen. fodaß der wahre Werth wol ein

wenig kleiner fein wird; jedoch handelt es fich hier gewiß nicht um eine Differenz.

welche mehr als 50 geographifche Meilen betrüge. Die Maffenanziehung auf

ihrer Oberfläche ift höchftens um ein Fünfzehntel geringer als bei uns. die ftrah

(enden Wirkungen der Sonne dagegen find immer noch um beinahe das Doppelte

ftärker als auf der Erde.

Auch Venus zeigt. wie Piercur. dem irdifchen Beobachter Phafen. welclje von

ihrer Stellung zur Sonne abhängen. Wenn fie uns voll erfcheint. fteht fie jenfeit

der Sonne 1.7 Son1nenentfernungen von uns ab. während fie fich uns als dunkle

Scheibe bis auf 0.3 nähert. Jn ihrer fchmalften Sichelgeftalt befißt fie alfo die

größte Winkelausdehnung. ganz wie bei Mercur. und ftellt fomit dem Beobachter

ähnliche Schwierigkeiten wie jener entgegen. Allerdings find diefelben 'wegen der

größern Nähe der Venus zu uns und der größern fcheinbaren Entfernung von

der Sonne. welche fie periodifch einnitmmt. bei weitem geringer. Dennoch find

nur wenige Aftronomen glücklich genug gewefen. einige Details auf ihrer Ober

fläche mit Beftimmtheit nachzuweifen. Daß diefe nicht eben ift. fondern ganz

gewaltige Gebirgsketten aufweifen muß. konnte man allerdings nnfchwer zeigen.

Denn die Linie. welche die Lichtgrenze der Phafe bezeichnet. bildet felten eine

regelmäßige Curve. fondern ift vielmehr unordentlich ans- und eingebogen. zeigt

Höcker nnd Einbnchtnngen. während gleichzeitig die beiden Hörner der Sicche( nicht

gleich fpiß erfcheinen. Diefelben Uuregelmäßigkeiten zeigen fich anf der Lichtgrenze

der Mondfichel. in Bezug auf welche man den Grund deutlich in den Unebenheiten

feiner Oberfläche erkennt. wo hier eine ragende Bergfpiße fchon in den erften

Strahlen der Morgenfonne erglänzt. während rundherum die Tiefebene noch in

Nacht liegt. dort aber lange Gebirgszüge Schatten hinter fich werfen. welche Ein

buchtnngeu in der Lichtgrenze erzeugen. Selbft ifolirte Lichtpnnkte hat Schröter

wahrgenommen. jenen vollkommen analog. welche fich oft jenfeit der Lichtgrenze

des Mondes zeigen. Die Meffung derfelben führte den eifrigen Planetenforfcher

auf die fabelhafte Höhe jener Berge von 114000 Fuß. d. h. beinahe 5 geogra

phifche Meilen. ein Refultat. das erklärlicherweife auf große Genauigkeit keinen

Anfpruch macht. Uns genügt. daß es die Exiftenz fehr hoher Gebirge auf unferer

*Iiachbarwelt außer Zweifel feßt.

Sehr eigenthümlich ift es. daß man in neuerer Zeit keine ansführlichern

Beobachtungen in Bezug auf die Oberflächenbefchaffenheit der Venus veröffentlicht

findet; es fcheint alfo. daß man troß der Vervollkommuung unferer optifchen

Hülfsmittel keineswegs jene Details mit Sicherheit wieder auffinden konnte. welche

fchon Beobachter des vorigen Jahrhunderts beftinnnt gefehen haben. Bianchini

entwarf eine Karte der Venus. wie er fie 1726 nnd 1727 wahrnahm. Wir fehen

darauf deutlich fieben. in drei Gruppen getheilte große Flecken. welche fich in

einem größeften Kreife um den Planeten herumziehen. und zwei kleinere. an den

Polen jenes Kreifes. Diefe Wahrnehmung ift feinerzeit ftark kritifirt worden.
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namentlich da Bianchini aus der Bewegung diefer Flecken eine fehr unwahrfcheitn

liche Umdrehungszeit des Planeten um feine Achfe herausgerechnet hatte; feit aber

de Vico. ebenfalls in Rom. während der Jahre 1840 bis 1842 genau diefelben

Flecke wiedergefeheu hat. find alle Zweifel hierüber vernichtet. Später allerdings

fcheinen fie nicht wieder deutlich bemerkbar geworden zu fein.

Wenn wir. auf diefe Wahrnehmungen geftüßt. eine Parallele zwifchen Venus

und Erde ziehen dürfen. fo müßten wir jene dunkeln Flecke als die Meere der

erftern bezeichnen. welche fich wie bei uns hanptfächlich um den Aequator anfainmeln.

während das mehr Licht reflectirende fefte Land fich ftreifenartig beiderfeits zwifchen

Wende- und Polarkreis hinzieht. Land und Waffer wäre. etwas abweichend von

den Verhältniffen auf der Erdoberfläche. ungefähr gleichmäßig vertheilt.

Die Bewegung diefer Flecke auf dem fichtbaren Theile der Vennsfcheibe erlaubt

eine Beftimuiung der Revolutionszeit des Planeten. De Vico fand dafür 23 Stunden

21 OILinuten und 24 Secunden; der Tag auf der Venus ift folglich 34 Minuten

und 40 Secunden kürzer als der unferige. da die Revolutionszeit der Erde in

Bezug auf einen Fixpunkt am Himmel nur 23 Stunden 56 Minuten und 4 Secunden

beträgt. nicht 24 Stunden. wie man fchlechtweg zu fagen pflegt: 24 Stunden

gebraucht die Sonne. um wieder in diefelbe Beziehung zu einem gegebenen Punkte

der Erde zu gelangen. die Erde aber bewegt fich unterdeffen in ihrer Bahn fort

und verlegt dadurch jenen irdifchen Fixpunkt zu jenem am Himmel.

Die Urfache. daß diefe Flecke auf der Venus nur fo felten fichtbar find. ift

wahrfcheinlich in den Eigenfchaften der Dunfthülle zu fuchen. die den Planeten

umgibt. Diefelbe läßt vermuthlich den forfchenden Blick nnr in ganz außer

gewöhnlichen Fällen bis auf die Oberfläche vordringen. während ihre dichten

Wolkenmaffen für gewöhnlich nur die auffallenden Sonneuftrahlen zu uns zurück

werfen. ohne dunkles Licht weder zur Oberfläche noch von diefer her durchzulaffen.

Jn der That ift das Vorhandeufein einer ziemlich großen Atmofphäre durch

Beobachtnngen fehr verfchiedenartiger Natnr zur Evidenz gelangt. Schon Schröter

erkannte einen Beweis hierfür in dem Umftande. daß man unter günftigeu Ver

hältniffen Lichtfireifen wahrnimmt. welche fich über den äußerften Hörnerfpißen

der Sichel fortfeßen. fodaß man den Rand des Planeten nicht nur. wie es. rein

mathematifch betrachtet. nothwendig wäre. 180 Grad. fondern bis auf 210 Grad

im Umkreife verfolgen kann. Diefes indirecte Licht muß von den Dunftfchichten

herrühren. welche nur oermöge der Strahlenbrechung in der Atmofphäre jenes

Planeten beleuchtet werden. Jeue Verlängerung der Sichel würde die Strecken

bezeichnen. welche Morgen- oder Abenddämmerung haben.

Bei weitem deutlicher aber hat fich die Venusatmofphäre während des leßten

Vorübergangs des Planeten vor der Sonuenfcheibe am 8./9. Dec. 1874 den Be

obachtern vor Augen geftellt. Jedermann weiß. daß damals eine große Anzahl

Aftronomen. über die ganze Erde vertheilt. diefes feltene Ereigniß eines Venus

durchgauges. deren bekanntlich in einem Jahrhundert nur zwei gefchehen. beobach

teten. Von der Wichtigkeit. dem Zweck und den damals bekannten Erfolgen jener

koftfpieligen Beobachtnngsexpeditioneu hat der Verfaffer diefer Zeilen in diefer

Zeitfchrift (1877. 2.. 176 fg.) fchon berichtet. und er kommt deshalb um fo
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weniger darauf zurück. da an diefer Stelle' die Planeten nur in ihren fpeeiell

phyfifchen Beziehungen betrachtet werden follen.

Wenn während eines folchen Ereigniffes Venus vor der Sonnenfcheibe als

fchwarzer Punkt gefehen wird. fo befindet fie fich in einer Lage. die von allen der Erde

die möglichft nächfte ift. Wir können dann allerdings auf der uns zugewandten Nacht

feite keine Details entdecken. aber dafür ift die nächfte Umgebung des Venusrandes

um fo glänzender belenchtet. auf diefe Weife eine befonders günftige Gelegenheit

zur Erforfchung der Venusatmofphäre darbietend. Nun haben in der That mehrere

Beobachter Erfcheinungen verzeichnet. die über das Vorhandeufein einer lichtbrechen

den Hülle nm den Planeten keinen Zweifel laffen. Heraud von Saigon und

?Ikonchez auf der Sanct-Pauls-Jnfel fahen die Venus von einer Lichtaureole nm

geben. noch ehe fie in die Sonnenfcheibe eingetreten war. Diefer „Heiligenfchein"

machte die ganze Scheibe auf dem Himmelsgrunde unerwarteterweife und in

unmittelbarer Nähe der Sonne fichtbar. Beide Beobachter befchreiben ihn voll

ftändig übereinftimmeud und melden. daß er auf der der Sonne zugewendeten

Seite merklich glänzender gewefen fei als anf der abgewendeten. Zwei andere

auf verfchiedenen Stationen in Peking aufgeftellte Beobachter. Fleurias nnd Watfon.

fahen einige Zeit vor dem Contact der Scheiben von Venus und Sonne zitternde

Schatten zwifcheu den Rändern. welche wiederum beide Beobachter ganz ähnlich

befchreiben. Watfon berechnete aus feinen betreffenden Beobachtnngeu die Höhe

der Atmofphäre und fand fie zu 88 Kilometer (alfo etwa 12 geographifche Pieilen).

Das wäre abermals ein Refultat. welches Venus der Erde fehr verwandt erfcheinen

läßt. da bekanntlich die Höhe der optifch wirkfamen irdifchen Atmofphäre. denn

diefe nur kann hier in Betracht kommen. hiervon wenig differirend gefunden wurde.

Tachini unterfuchte die verfchiedenen Phafen des felteuen Ereigniffes mit dem

Spectrofkop und meldet. daß er unmittelbar nach dem Auftreten des fchwarzen

Bandes. einer eigenthümlichen während des Contacts auftretenden hier nicht näher

zu befprechenden Erfcheinung. dunkle Streifen im Spectrum der Venus gefehen

habe. welche auf eine der Erdatmofphäre ähnliche Dunfthülle des Nachbarplaneten

fchließen laffen.

Vogel hat das Spectrum der Venus wie das aller Planeten einer gründlichen

Unterfuchnng unterworfen und refumirt die Ergebniffe derfelben in der fchon bei

Gelegenheit des Mercur herangezogenen Schrift mit folgenden Worten: „Das

Licht. welches uns Venus zufendet. ift im wefentlichen dem Sonneulichte gleich;

nur' wenige Streifen. die mit denen im Llbforptionsfpectrum unferer Atmofphäre

zu identificireu find. treten im Spectrum der Venus auf. Daß Venus von einer

Atmofphäre umgeben fei. in der eine fehr dichte Schicht von Condenfationsproducteu

fchwebt. ift durch aftronomifche Beobachtnngeu faft zur Gewißheit geworden. und

wir müffen daher annehmen. da die genannten Streifen im Spectrum nur überaus

fchwach find. daß die von der Sonne ausgehenden Lichtftrahlen nur wenig in die

atmofphärifche Hülle der Venus einzudringen vermögen; fie werden zum größten

Theile an der Wolkenfchicht derfelben reflectirt und fo durch den Einfluß des ab

forbirenden Gasgemifches nur wenig verändert werden können. Nach den Beobach

tnngeu Jaußen's werden die tellurifcheu Linien hauptfächlich durch den Gehalt
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unferer Atmofphäre an Wafferdampf hervorgebracht; wir würden darauf hin aus

den obigen Beobachtungen auch das Vorhandenfein von Waffer. diefes für das

organifche Leben fo wichtigen Stoffes. in der Atmofphäre der Venus als fehr

wahrfcheinlich anzufehen haben."

Diefes Refultat bietet uns den Stüßpunkt für die weiter oben ausgefprochene

Meinung. daß das feltene *Auftauchen der von Bianchini zuerft gefehenen Flecke

auf der Venusoberfläche feinen Grund in einem großen Wolkeureichthum der

darüberlagernden Atmofphäre habe. Diefe Wolken fenden uns das fchöne Licht

zu. mit welchem wir den geliebten Abend: und Morgenftern die Dämmerung durch

brechen fehen und das zu zeiten ftark genug werden kann. um das Licht des Tages

zu überwinden. Man hat Venus zu wiederholten malen am Mittag deutlich neben

der Sonne wahrnehmen können.

Die Venusatmofphäre ift ohne -Zweifel die Vermittlerin einer immer noch

räthfelhaften Erfcheinung. welche zwar felten. aber mit aller Sicherheit wahr

genommen wurde: der des fecundären Lichtes auf der uns zugewendeten Nachtfeite

des Planeten. Eine »Anzahl bewährter Beobachter. von Kirfch 1729 bis Engel

mann 1865. haben nämlich zur Zeit. da von der Venusfcheibe nur eine ganz

fchmale Sichel im Sonnenlichte erglänzte. troßdem die ganze Scheibe in einem

fahleu grauen oder fchwach röthlichen Lichte fchimmern fehen. dem Anfchein nach

demjenigen fehr ähnlich. welches uns um die Zeit des Neumondes herum unfer

Trabant zufendet und welches der Reflex des auf der Nachtfeite des Mondes ver

breiteten Erdfcheines ift. Jenes fecundäre Licht der Venus tritt an ihrem Rande

deutlicher hervor und ift zuweilen fo intenfiv gewefen. daß es felbft mittags die

ganze Scheibe des Planeten erkennen ließ. So am 20. Oct. 1759. wie Andreas

Mayer von Greifswald mittheilt.

Zur Erklärung diefes eigenartigen Phänomens hat man maucherlei angeführt;

vieles mußte als unhaltbar verworfen werden. während mehrere felbftändig da

ftehende Betrachtungen darüber für fich richtig fcheinen. ohne daß man einer davon

den Vorzug zu geben wagt. Liegt die Lichtquelle in dem Planeten felbft oder hat

man es mit einem rückgeftrahlteu Scheine zu thun. der von einem Körper dieffeit

der Venus herrührt? Schon diefe Grundfrage zu entfcheiden ift fchwierig. Wenn

Venus noch in fchwachem Grade felbftleuchtend wäre. fo könnte fie zuweilen die

wolkenfchtwere Dunfthülle derart beleuchten. daß diefe uns ein fchwaches Licht durch

ließe oder gewiffermaßen gleichfalls felbftleuchtend würde. Hiergegen ift nicht ohne

Grund eingewendet worden. daß dann die Wolkeufchichten. welche ficher nicht die

oberften Regionen der Atmofphäre einnehmen werden. uns defto weniger Licht zufendeu

müßten. je mehr fie. von uns aus gefehen. am Rande der Venusfcheibe erfcheinen.

weil diefe Randftrahlen eine bei weitem größere Strecke in der das Licht verfchlucken

den Atmofphäre zurückzulegen haben als das Licht des Mittelpunktes der Scheibe.

Diefelbe Einwendung machte .tilein gegen die Annahme einer Phosphorefceuz der

Venusatmofphäre. indem er es für ntnwahrfcheinlich hält. daß diefe Lichtentwickelnng

in den oberften Luftfchichten ftattfinde. Meines Erachtens aber ift diefes durch:

aus nicht fo nnwahrfcheinlich. Die Erdatmofphäre felber entwickelt bekanntlich

zuweilen eigenes Licht. das recht intenfiv auftreten kann: das Nordlicht; daffelbe
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breitet fich oft über fehr weite Strecken um die Pole herum aus und könnte

dann fehr wohl aus derfelben Diftanz. welche Venus von uns in den betreffenden

Epochen trennte. gefehen werden. So fehr man nun auch über die Natur. Ent

ftehnng. Lage n. f. w. des Nordlichtes heute noch im Unklaren fein mag. fo ficher

ift doch. daß diefe Erfcheinung. wenn fie fich über große Erdflächen hin erftreckt.

in fehr hohen Regionen unferer Atmofphäre vor fich geht. während nur wenige

kleinere oder auf die Polargegenden befchränkte Nordlichter in der Höhe der Wolken

beobachtet worden find. Es wäre alfo aus den Thatfachen der directen Beobach

tung durchaus kein Widerfpruch gegen diefe Erklärung des fecundären Lichtes der

Venus zu finden. Da durch Wolf gezeigt worden ift. daß die Periode der Fre

quenz der Nordlichter mit der der Sonuenflecke zufammenfällt. fo ift damit ange

deutet. daß diefe magnetifchen Gewitter ihre Entftehung theilweife einer allgemein

im Syftem wirkenden außerirdifcljen Urfache verdanken. welche alfo auf Venus

gleichzeitig wirken müßte. Jenes fecundäre Licht ift indeß nicht vorzugsweife in

Jahren wahrgenommen worden. in welchen die Erde reich an Nordlichtern war.

eine Thatfache. welche ebenfo wenig im Stande ift. die aufgeworfene Hypothefe

zu vernichten. als man andererfeits unzweifelhafte Argumente für ihre Wahrheit

aufbringen kann.

Sieht man die Quelle jenes myfteriöfen Lichtes aber außerhalb der Venus.

fo ftößt man gleichfalls auf Schwierigkeiten. Zunächft hatte man hier an unfere _

Erde felbft gedacht. Da man Venus an hellen Abenden oft fo glänzend gefehen

hat. daß ihr Licht deutlich Schatten warf. während doch nur eine fchmale Sichel

des Planeten beleuchtet war. fo lag es nahe. zu vermuthen. daß jener matte

Schein. welcher fich über die Nachtfeite deffelben ausbreitete. von uns felbft her

rühre. Zu der Zeit. während Venus uns die Nachtfeite zuwendet. ftrahlt an ihrem

mitternächtlichen Himmel die Erde im größeften Glanze als ganz volle Scheibe

von über einer Bogenminute Durchmeffer. Die Bewohner der Venus. wenn es

anders deren gibt. blicken dann bewundernd zu uns empor nnd nennen den

ftrahlenden Erdftern den fchönften ihres Himmels. mit dem felbft Jupiter. der

mächtigfte unter ihren Brüdern. bei weitem nicht rivalifiren kann. Jhre ruhig

herabfließenden Strahlen durchweben den tiefen Schleier der Nacht mit fanftem

Lichte. welches die Contouren der Landfchaft und die Gegenftände der nächften

Umgebung deutlich erkennen läßt.

Da wir die Entfernung der Venus von uns für jeden beliebigen Augenblick genau

berechnen können. fo ift es natürlich ein Leichtes. die Jntenfität der Beleuchtung

zu berechnen. welche das von der Erde zurückgeworfene Sonnenlicht auf der Venus

verbreitet. um fchließlich die doppelt reflectirte Lichtmenge zu beftimmen. die wir

von der Nachtfeite der Venus wieder zurückerhalten. Rheinauer hat diefe gleich

der Jntenfität eines Sternes 13. Größe gefunden. eine äußerft fchwaclje Quan

tität. für welche unfer *Ange nur noch mit Hülfe guter Feruröhre empfindlich ift.

Das fecundäre Licht der Venus ift aber fchon in fchwächern Feruröhren und am

hellen Tage gefehen. wo nur die allerbeften Feruröhre unter den günftigften atmo

fphärifchen Verhältniffen noch Sterne 9. bis 10. Größe erkennbar machen.
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Es geht hieraus hervor. daß das Licht des Erdfternes keineswegs im Stande ift.

jenen myfteriöfen Schimmer zu erklären.

Noch weniger darf man an Mercur denken. welcher der Venus allerdings noch

näher kommen kann als die Erde. Piercur kann ebenfo wenig am Nachthimmel

der Venus erfcheinen. wie er und die leßtere an dem nnferigen. da feine Bahn

von der der Venus umfchloffen ift. Die fchräg anffallenden Strahlen aber. welche

die Venus treffen. wenn Piercur für fie Morgen- oder Abendftern ift. können die

Dämmerungszone des Sonnenlichtes nicht bedeutend überholen.

Welche andere Lichtquellen find uns außer den genannten noch bekannt. die

jene Erfcheinung erklären könnten? Diefe Frage führt uns zu einem andern dunkeln

Punkte in der Aftronomie der Venus. zu dem problematifchen Venusmonde. Klein

hat mit vollem Recht darauf aufmerkfam gemacht. daß ein folcher. wenn man ihn

fich von der Größe des unferigen und in dem gleichen Llbftande vom Mntterkörper

denkt. vollftändig im Stande fei. durch feinen *Mondfchcin auf der Venus jenes

fecundäre Licht zu verbreiten. Derfelbe würde aber von der Erde aus fehr gnt

wahrnehmbar fein; ift derfelbe alfo aufgefunden worden? Diefe. obgleich ganz

pofitive Frage ift fchwer zu beantworten. Eine große Anzahl von Aftronomen

des 17. nnd 18. Jahrhunderts verficheru beftimmt. ihn gefehen zu haben: fo 1640

Short. 1645 Fontana. 1672 und 1686 Dominicus Caffini. dann 1761 Montaigne.

endlich 1764 Rödkier und Horrebow in Kopenhagen fowie Montbarron zu Auxerre.

Diefe wiederholten Beobachtungen von 1764 fallen alle in den Monat März. und

zwar wäre der Mond am 3.. 4.. 10.. 11.. 15.. 28. und 29. gefehen. Die gefam

melten Angaben über diefen Körper. welcher felbft bei Anwendung mittelftarker

Vergrößerung deutlich als Sichel von gleicher Lage wie die der Venus erkannt

werden konnte. erlaubten einem der bedeutendften und fcharffinnigften Geometer

des vorigen Jahrhunderts. Lambert. eine Unterfuchung über die Umlaufsbewegung

und die fonftigen Elemente der Bahn jenes Satelliten. Diefe ergab ihm einen

Körper von etwa gleichem Abftande und gleicher Größe. wie fie der Erdmond hat. .

während er die Lage feiner Bahn zu der der Erdbahn fehr geneigt fand: eine außer

gewöhnliche Erfcheinung im Planetenfyftem.

Nach alledem fchien man alfo an der Exiftenz diefes Mondes nicht mehr

zweifeln zu dürfen. Seltfamerweife aber ift er. nachdem einmal feine Bahn feft

gelegt war. niemals wiedergefehen. Die eifrigften Nachforfchungen von Schröter

und vielen andern. nnn feit mehr als einem Jahrhundert nach der leßten Beob

achtung des myfteriöfen Objects fortgefeßt. haben keine Spur davon nachweifen

können. wenn nicht etwa jenes fecundäre Licht der Nachtfeite der Venus. welches.

wie fchon bemerkt. 1865 zuleßt gefehen worden ift. als eine folche Spur gelten

kann. Welche Schlüffe müffen wir aus diefem negativen Refultat ziehen? Daß

fich jene ältern Aftronomen fämmtlich getäufcht hätten. wie Humboldt anzunehmen

geneigt war. daß es fich dabei um eine falfche Abfpiegelung des Vennsbildes in

den unvollkommenen Jnftrumenten der damaligen Zeit gehandelt habe. muß ent

fchieden zurückgewiefen werden. Die Namen der citirten Beobachter erwecken voll:

kommenes Vertrauen. und es müßte fich hier doch um ein recht fonderbares

Spiel des Zufalls handeln. wenn die Feruröhre jener Aftronomen damals nur
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bei der Venus jene gemuthmaßte Widerfpiegelung gezeigt hätten. fodaß ihre

Befißer auf diefen Fehler nicht anfuterkfam werden konnten. Es ift ficher. daß

damals etwas Körperliches in der Nähe der Venus exiftirt hat; nur läßt fich

allerdings nicht fagen. ob diefes Körperliche eine von Venus ftets beherrfchte

Piaffe. ein Satellit gewefen ift. welcher fich feit 1764 aus uns unbekannten

Gründen verbirgt. oder ob das Object in der That verfchwunden ift. Beide Annahmen

enthalten Unerklärliches. Es ift allerdings nicht ganz als unmöglich zu erachten.

daß eine außergewöhnliche Lage des Trabauten denfelben nur während knrzer und

felten wiederkehrender Perioden von unferm Standpunkte aus fichtbar macht.

Andererfeits wäre es aber auch denkbar. daß kometenartige Maffen oder Stern

fchnuppenwolken. welche zufällig in der Nähe der Venus vorüberzogen. fowol den

Eindruck eines Venusfatelliteu vorübergehend gemacht. als auch jenes fecundäre

Licht hervorgebracht hätten. Daß die Nähe einer dichtern Sternfhn1uppenwolke

Licht über die Oberfläche eines Planeten verbreiten kann. ift nicht zu beftreiten.

Der von der Nachtfeite her in die Atmofphäre eindringende Schwarm von kleinen

Körpern ift auf der dem Planeten zugewandten Seite vom Sonnenlicht befchienen

und muß diefes nach der Oberfläche des leßtern hin zurückwerfen. Bei Gelegenheit

des großen Sternfchnuppeuregens vom November 1866 machte Börgen in Göttingen

eine hierauf bezügliche Wahrnehmung. Er fagt: „Es war eine fehr auffallende

Erfcheinung in der Nacht vom 13. bis 14.. die nngemeine Helligkeit der Luft. troß

der Abwefeuheit des Mondlichtes. Es war wie um Mitternacht zur Sommerszeit.

faft wie zur Zeit der hellften Dämmerung. Kein Schnee lag. der diefe Erfchei

nung hätte bewirken können." Auf das gleiche Phänomen machte Profeffor

Klinkerfues den Verfaffer an demfelben Orte am 28. Nov. 1872 aufmerkfam. in

der Nacht. welche jenem denkwürdigen Sterufchnnppeuregen folgte. der durch die

Begegnung der Erde mit dem Biela'fcheu Kometen hervorgebracht wurde. Da

Venus der Sonne näher fteht. fo würde der Reflex einer gleich dichten Meteor

wolke dort viel intenfiver und vielleicht im Stande fein. jenes felten aufdämmernde

Licht zu erklären. Dem Verfaffer wenigftens fcheint es richtiger. diefe beiden

plößlich aufgetretenen und ebenfo plößlich verfchwundenen Erfcheinungen. das

fecundäre Licht nnd den fraglichen Mond der Venus. ephemereu. außergewöhnlichen

Urfachen zuzufchreiben; als einem Körper. der mit dem Planeten zu einem feften

Syftem verbunden gedacht wird und deshalb in nicht zu langen Zwifchenzeiten

regelmäßig wieder in ganz gleiche Beziehungen zu Venus und Erde kommen müßte.

Die Zukunft wird hierüber entfcheiden.

Das Jntereffantefte. was fich in den Beobachtungsannalen über die phyfifche

Befchaffenheit unfers fchönen Nachbarplaneten finden ließ. wäre damit vorgetragen.

Das Material ift allerdings dürftig genug. aber es hat ttns doch manche ver

wandten Züge zwifchen ihm und unferer Erde anfdecken können. Unfere fernern

Betrachtungen werden uns nun an der vom Monde treu begleiteten Erde vorüber

zu den entferntern Planeten hinführen. deren Unterfuchung praktifch leichter ift.

und von denen der uns nächfte wenigftens. Mars. die intereffanteften Details

über feine phyfifche Befchaffenheit mit fehr viel größerer Deutlichkeit offenbart hat

als Venus.



William Lloyd Garrifon,

der Slilavenbefreier.

Eine biographifche Skizze

von

Rudolf Doehn.

Seit dem Hinfcheideu von Charles Sumuer. der eine lange Reihe von Jahren

hindurch und unter den fchwierigften Verhältniffen. in Krieg und Frieden. als

Bundesfenator den Staat Maffachnfetts mit Ruhm und Ehre im Congreß der

Vereinigten Staaten vertrat und fich bei jeder Gelegenheit als den entfchiedeiiften

Gegner der Negerfklaverei bewies. hat kein Todesfall das politifch-fociale Gefühl

des amerikanifchen Volkes fo tief ergriffen und fo ernft geftimmt. als der am

24. Mai 1879 erfolgte Tod des Sklavenemancipators William Lloyd Garrifon.

Das Jnftitut der Negerfklaverei ift mit dem hiftorifchen Entwickelnngsgange

der Vereinigten Staaten aufs engfte verbunden. Schon bei der Gründung der

Union trafen die Anhänger und Gegner diefer verhängnißvollen focialen Eiurich

tung fcharf aufeinander. und mehr als einmal drohte die nationale Einigung der

13 Colonien. nachdem fie fich kaum von Großbritannien losgeriffen hatten. an

der Löfung der Sklavenfrage zu fcheitern. Jn feinem nrfprünglichen Entwurf

der berühmten Unabhäugigkeitserklärung hatte Thomas Jefferfon die Sklaverei

und den Sklavenhandel als „gegen alle menfchlichen und göttlichen Rechte ver

ftoßend" verurtheilt; doch wurde diefer Paffus. wie Jefferfon felbft in feiner Auto

biographie hervorhebt. wefentlich auf das Betreiben von Südcarolina und Georgien

geftrichen. Diefelben Staaten waren es auch. welche in der im Jahre 1787 zu

Philadelphia zufammengetretenen Convention mit der drohenden Erklärung: „Ohne

Sklavenhandel keine Union" („1&'0 Raise-Tracks, n0 Union-h. es durchzufeßen

wußten. daß die Negerfklaverei durch die Verfaffung der Union als zu Recht

beftehend anerkannt wurde. wenn auch die Ausdrücke „Sklave" (Blarc-N) und

„Sklaverei" („81a7er7") darin nicht vorkommen. Die Sklaverei hat. wie Friedrich

Kapp mit Recht bemerkt. im wefentlichen in der Gefchichte der Vereinigten Staaten

vier verfchiedene Stadien durchlaufen. Während des erften Stadinms (1788

1821) galt im Jntereffe der Freiheit das Princip der Nichtintervention des

Bundescongreffes. weil die Freiheit als national. die Sklaverei dagegen als local

und temporär anerkannt wurde. da viele der angefehenften Männer felbft in den
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Südftaaten dies Jnftitut als aus politifchen. focialen und fittlichen Gründen für

verwerflich hielten. Allein fchon im zweiten Stadinm (1821-50) intervenirte

der Congreß und beftimmte bei Gelegenheit der Aufuahme des Staates Miffonri

in die Union den 36.9 30t nördl. Br. als eine willkürliche Grenzlinie zwifchen

freiem nnd Sklavengebiet. während er im dritten Stadinm (1850-54) die Skla

verei offen als nationale Angelegenheit proclamirte und die Jntervention zu ihren

Gunften als Princip aufftellte. Jm vierten Stadinm endlich. welches von der

Kanfas-Nebraska-Bill eröffuet wurde. kehrte der Congreß zur Nichtinterventious

politik zurück. jedoch mit dem großen Unterfcchiede. daß die Sklaverei als national.

die Freiheit aber als local und geduldet galt. Da brach der Seceffionskrieg aus

und machte mit blutigen Zügen der Negerfklaverei ein Ende.

Gegner und Feinde des Jnftituts der Sklaverei gab es in den Vereinigten

Staaten ftets und zu allen Zeiten. allein der Ausdruck „Abfchaffung der Skla

verei" (Ntbotjtion ot' 8]a'Er)'") hatte lange Zeit nicht die Bedeutung eines wirk

lichen politifchen Programms einer wohlorganifirten mächtigen Partei. Gaben fich

doch die Gründer der nordamerikanifchen Republik in ihrer Mehrzahl dem feften

Glauben hing daß fie das allmähliche. aber fichere Verfchwinden der Sklaverei

eingeleitet hätten. indem fie einerfeits durch Annahme der Ordinance vom Jahre

1787 das Sklavengebiet der Union in fefte Grenzen einzufchließen bemüht waren.

andererfeits aber den Sklavenhandel mit Afrika durch ein Gefeß mit dem 1. Jan.

1808 gefchloffen erklärten. Bekanntlich wurden diefe fchönen Hoffuungen. abge

fehen von andern. die Sklaverei begünftigenden Umftänden und Ereigniffen. durch

die unerwarteten Refultate der Erwerbung von Lonifiana und durch die Erfindung

der Whitne1Ffchen Baumwollmafchine (Cotton-Ein) bitter getäufcht. Die ältern

Anti-Sklavereigefellfchaften. welche noch Ende des vorigen Jahrhunderts in Penn

fylvanien. Nenyork. Rhode-Jsland. Maryland. Connecticut. Virginien. Neujerfey

n. f. w. eutftandeu und zu deren Leitern Männer wie John Jay. Alexander

Hamilton. Samuel Chafe. Luther Martin. James A. Bayard (Vater des jeßigen

gleichnamigen Bnndesfenators von Delaware). Benjamin Rufh und Benjamin

Franklin gehörten. hatten. wenn fie auch Abolitionsvereine genannt wurden. doch

weniger ein politifches Agitationsprogramm als vielmehr rein humanitäre Zwecke.

Die eigentlichen Abolitionsgefellfchaften. welche der Fortexiftenz der Sklaverei in

bitterm Ernft den Krieg erklärten. traten erft nach dem Miffonri-Compromiß vom

Jahre 1821 ins Leben. und zwar als naturgemäße politifche Reaction gegen das

Umfichgreifen der Sklaverei. obfchon bei der eigeuthümlicheu Doppelnatur der

Sklavenfrage aus naheliegenden Gründen auch hier die ethifche Seite zunächft die

Operationsbafis wurde. Um die Gründung diefer wirklichen Abolitionsgefellfchaften

hat fich nun William Lloyd Garrifon ein unfterbliches Verdienft erworben. Nach

dem die mächtigen und einflußreichen Politiker von den Sklavenhaltern aus dem

Felde gefchlagen waren. erhoben fich. wie Profeffor von Holft fagt. „aus den

Kleinen und Schwachen Männer. die den Kampf gegen die Sklaverei mit den

Waffen chriftlicher Moral wieder aufuahmen". Als Piiffionare. bittend und

mahnend. daß man nach dem Bekenntniffe der Lippen thue. traten die erften

wahrhaften Abolitioniften ihre fittlich-politifche Laufbahn an. Man machte fie zu
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Märtyrern. und das Märtyrinm verwandelte fie in Agitatoren mit der unbefieg

baren Energie und dem utnerfchütterlichen Muthe des religiöfen Fanatismus.

Lange Zeit waren diefe Abolitioniften. was man auch fonft gegen fie fagen mag.

das politifche Gewiffen des amerikanifchen Volkes; fie waren feine Mahner und

Rather in den Stunden der politifchen Verfuchung und Gefahr. fie hielten ihm

kühn und unerfchrockeu den Spiegel feiner Schande vor. wenn es fich von herrfch

und beutegierigen Handwerkspolitikern zu einem fchmuzigen Schacher über Ehre

und Grundfäße verleiten laffen wollte. Sie haben vor allem das unleugbare

Verdienft. dem Despotismus der füdlicheu Sklavenhalter und ihrer nördlichen

Bundesgenoffen feine Maske abgeriffen und ihn in feiner ganzen häßlichen Nackt

heit. in feiner Unverträglichkeit mit den freien Jnftitntionen der nordamerikanifchen

Republik gezeigt zu haben. Ehre darum dem Andenken der Abolitioniften und

einem ihrer erften nnd bedeutendften Führer - William Lloyd Garrifon!

William Lloyd Garrifon wurde am 12. Dec. 1805 in dem Städtchen New

buryport im Staate Maffachnfetts geboren. Schon in früher Jugend verlor er

feinen Vater. der ein fähiger Schiffskapitän und nicht ohne Sinn für höhere

Beftrebungen war. fich aber fchließlich dem Lafter des Trunkes ergab. Seine

Mutter ftammte aus Neubraunfchweig. wo deren Aeltern. die der bifchöflichen

Kirche Englands angehörten. in guten Verhältniffen ein ruhiges Leben führten.

Als fie 18 Jahre alt war. führte der Zufall eine Schar umherwandernder Bap

tiften. die der vielfach verfpotteten und verachteten Sekte der fogenannten „Schreier"

(Knntera) angehörten. nach Neubraunfchweig.„nnd das bis dahin muntere und

lebensluftige. fich wenig um religiöfe Fragen kümmernde Mädchen fühlte fich durch

die begeifterten Gefänge und Predigten der baptiftifchen Sekte fo ergriffen und

angezogen. daß es. gegen den ausdrücklichen Willen der Aeltern. der genannten

Sekte beitrat. Ein Verwandter nahm das von den Aeltern verftoßene Mädchen

bei fich auf; doch fand in fpätern Jahren eine Verföhnung zwifchen den Aeltern

und der Tochter ftatt. obfchon leßtere ihr ganzes Leben hindurch eine treue und

begeifterte Anhängerin der Baptiftenfekte blieb. Der frühzeitige Tod des Kapitäns

Garrifon verfeßte deffen Familie in die bitterfte Armuth. fodaß die Witwe. um

fich und die Jhrigen mit Ehren zu ernähren. gezwungen war. felbft vielfach außer

halb des Haufes zu arbeiten und ihre Kinder fchon in frühen Jahren bei fremden

Leuten gegen geringen Lohn in Arbeit zu geben. Ein folches Los traf denn auch

William Lloyd Garrifon. den zweitgeborenen Sohn. der von der Mutter den ftreng

religiöfen Sinn und eine nnbengfame Liebe zur Wahrheit und Freiheit geerbt

hatte. Kaum nenn Jahre alt. kam der junge Garrifon bei einem Qnäkerfchnhmacher

in der Stadt Lynn in die Lehre; allein diefe Befchäftigung fagte dem geiftig auf

geweckten Knaben in keiner Weife zn. und da auch feine Gefundheit durch die

fißende Lebensweife litt. fo wurde er noch auf einige Zeit in die Schule gefchickt.

mußte fich aber durch Holzfägen. Botendienfte und fonftige Dienftleiftungen in den

Freiftunden feinen Lebensunterhalt erwerben. Die erften Eindrücke und die reli

giöfen Lehren. welche er von feiner frommen Mutter empfangen hatte. blieben für

alle Zeit feinem auf das Ernfte und Hohe gerichteten Geift eingeprägt. Ein fleißiges
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Lefen der Bibel hatte ihn mit diefem Buche fo vertraut gemacht. daß er daffelbe

faft auswendig wußte. ein Umftand. der ihm in feinem fpätern Leben. wo er mit

verfchiedenen Geiftlichen lebhafte Unterhaltungen und Debatten zu beftehen hatte.

fehr zu ftatten kam.

Nach verfchiedenen misglückteu Verfuchen. einen beftimmten Berufszweig zu

ergreifen. fand er in feinem 13. Lebensjahre bei einem gewiffen Ephraim W. Allen.

dem Herausgeber des „Uen-vurz-part tleraiä". dauernde Befchäftigung als Buch:

druckerlehrling. Wie Thurlow Weed. Horace Greeley und viele feiner fpäter berühmt

gewordenen Landsleute es gethan. fo benußte auch Garrifon feine Stellung als

Buchdrucker dazu. werthvolle Bücher. vorzugsweife politifchen und religiös-politifchen

Jnhalts. zu ftndiren; mit ganz befonderm Eifer aber verfolgte er die politifchen

Tagesfragen nnd die zur Zeit des Miffonri-Compromiffes (1821) im Congreß

ftattfindenden Debatten. Durch eine ftreng geregelte Lebensweife und unermüdlichen

Fleiß brachte er es in verhältnißmäßig kurzer Zeit dahin. daß er die gefchichtliche

Entwickelung feines Vaterlandes. die Conftitntion der Vereinigten Staaten und

die Kämpfe der verfchiedenen politifcheu Parteien gründlich kennen lernte. So

gefchah es. daß er wiederholt in größern Blättern der Staaten Maffachufetts und

Pennfylvanien unter dem Namen „Ariftides" politifche Artikel veröffentlichte. die

von manchen Seiten dem hochgeachteten Timothy Pickering zugefchrieben wurden.

Als fein Brotherr Allen im Jahre 1824 durch Gefchäfte längere Zeit von New

buryport entfernt gehalten wurde. übertrug er Garrifon die Leitung feines Blattes.

und diefer rechtfertigte in vollftem Maße das ihm gefchenkte Vertrauen.

Als Garrifon das 21. Lebensjahr erreicht hatte und fomit mündig geworden

war. gründete er in feinem Geburtsorte ein eigenes Blatt: „Che Uen-burz-port

kree yree8." Diefes Blatt zeichnete fich durch einen hohen fittlichen Ernft aus.

der in allen darin enthaltenen Artikeln vorwaltete; aber wie es folchen Blättern.

die dem Tagesgefchmack und der Mode weniger dienen als der Wahrheit. nicht

felten paffirt. fo konnte fich auch die „le1-ee yreee" nicht lange halten und mußte

nach kurzem rühmlichem Beftehen wieder eingehen. Nicht beffer erging es ihm in

Bofton. wohin er fich im Jahre 1827 begab. mit der Herausgabe des „Natianal

yiiilauttn-apjet". des erften Blattes. welches in Amerika die Temperenzidee vertrat

und die totale Enthaltfamkeit von allen beraufchenden Getränken dringend anempfahl.

Um diefe' Zeit lernte er zuerft Benjamin Lutidy kennen. der nach Bofton kam. um

in der dortigen Bevölkerung das Jntereffe für die Sklavenfrage wach zu rufen. Auf

Lundy's Auregung hielt Garrifon auch am 4. Juli 1829. dem Gedenktage der

Unabhängigkeitserklärung. in Bofton einen öffentlichen Vortrag über die (Neger

fklaverei; er war damals noch ein warmer Vertheidiger der Beftrebungen der

amerikanifcheu Colonifationsgefellfchaft. indem er die allmähliche Ueberfiedelnng der

Neger nach fremden Gegenden für den richtigen Weg zur Löfung der Sklavenfrage

anfah. Als er fpäter die Sklaverei und ihre eutfittlichenden Wirkungen mit eigenen

Angen fah. da trat ein völliger Umfchwutng feiner Anfichten in diefer Beziehung

ein. Er erkannte nicht nur die Unmöglichkeit. durch Colonifirung der freien Neger

in Afrika die Ausdehnung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten zu verhindern.

gefchweige denn fie ganz abzufchaffen. fondern er gewann auch die tieberzeugung.
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daß die leitenden Geifter der Colonifationsgefellfchaft abfiänlich im Jntereffe der

füdlicheu Sklavenhalter die Philanthropen des Nordens auf eine falfche Fährte zu

locken fuchten. Ein Verfuch. den er machte. die Geiftlichkeit von Bofton und

Umgegend für die Sklavenfrage zu intereffiren. mislang vollftändig. Als er eines

Tages den bekannten Prediger Beecher befuchte und deffen Mitwirkung für feine

Plaue in der Sklaveufrage zu gewinnen bemüht war. antwortete ihm diefer. er

(Beecher) habe bereits „zu viel Eifen im Feuer"; darauf erwiderte Garrifon in

feiner rafchen Weife: „Sie laffen beffer alle andern Dinge liegen und wenden

Jhr Jntereffe der Sklavenfrage allein zn."

Jm Jahre 1828 nahm Garrifon eine Einladung nach Bennington im Staate

Vermont an. um dort eine Zeitung zu gründen. die den edeln John Quincy (Adams)

als Präfidentfchaftscandidaten unterftüßen follte. Der Titel diefes Blattes war:

„'l']ta Journal at' the Timer." Garrifon that alles. was in feinen Kräften ftand. um

Adams zum Siege über feinen Gegner Andrew Jackfon zu verhelfen. aber feine

Bemühungen waren umfonft. Jackfon wurde gewählt. Außer der Sklavenfrage

trat Garrifon in feinem Blatte vorzugsweife für die Tempereuzbeftrebungen und

den allgemeinen Weltfrieden in die Schranken. Zu feinen Wechfelblättern gehörte

auch nnter andern LundlFs kleine Zeitung. die den etwas pomphaften Namen „Pl-e

(ieniua 0f [wire-ira] 1-Lmanejpatwn" trug. Diefes nnfcheinbare Blatt regte Gar

rifon's inftinctiven Haß gegen das Juftitnt der Sklaverei immer lebhafter an. und

fo gefchah es. daß er eine Petition an den Congreß verfaßte. welche auf Abfchaffung

der Sklaverei in dem Diftrict Columbia drang. Diefe Petition ftand mit den

beftehendeu Gefeßeu in vollftändigem Einklang. fand auch lebhafte Zuftinnnung und

viele Unterzeichner. fodaß fie in Wafhington-City nicht geringes Auffehen hervorrief.

Es ift nothwendig. daß wir hier mit einigen Worten auf Benjamin Lundy

zurückkommen. der als der unmittelbare Vorläufer und in gewiffem Sinne als der

Vater der Abolitioniften angefehen werden darf. Lundy wurde am 4. Jan. 1789

in Snffex-Conuty im Staate Neujerfey geboren; feine Aeltern waren Qnäker.

deren Vorfahren fchon feit einigen Menfchenalteru in Amerika gelebt hatten. Als

er noch ein kleiner Knabe war. befchädigte er fich durch zu fchweres Arbeiten anf

der väterlicheu Farm. wodurch er für feine ganze Lebenszeit fein Gehör theilweife

verlor. Er war von unfcheinbarem Aeußern. eher klein als groß. befcheiden in

feinem Auftreten und fanften Geifttes; die Sache der Sklavenemancipation erhielt

durch ihn keine großen Reichthümer. keine hinreißende Beredfamkeit. noch andere

glänzende Talente zur Verfügung geftellt. denn er felbft befaß alle diefe Vorzüge

nicht; aber was er hatte. widmete er derfelben. und das war Muth. Ausdauer

und felbftlofe Hingabe; dadurcch wurde er ein furchtbarer. wenn auch vielfach

nnbeacchteter oder gar verachteter Gegner der' großen Oiationalfünde der Nordameri

kauifchen Union. Jn feinem 19. Lebensjahre verließ er die väterliche Farm und

ging nach Wheeling in Weftvirginien. Hier lernte er in den nächften vier Jahren

das Sattlerhandwerk. wurde aber anch mit den mit der Negerfklaverei verbundenen

Granfamkeiteu nnd Abfcheulichkeiteu näher bekannt- da die Sklaveuhändler mit

ihrer meufchlichen Waarc auf ihrem Wege von Virginien und Maryland vornehmlich
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durch Wheeling paffirten. Er hatte. bevor er Wheeling zu feinem Aufenthaltsorte

wählte. einige Zeit in Monnt-Pleafant (in Ohio) zugebracht. wohin er fich nach

vollftändiger Erlernung feines Handwerks auch wieder begab; er blieb jeßt dafelbft

zwei Jahre und heirathete während diefer Zeit ein ihm geiftesverwandtes Mädchen.

Hierauf ließ er fich. nachdem er zuvor feinem Vater einen längern Befuch abge

ftattet hatte. zu Saint-Clairsville im Staate Ohio. in der Nähe von Wheeling.

nieder. betrieb mit Eifer fein Handwerk und erfparte fich in wenigen Jahren die

Summe von 3000 Doll. Mit einer liebenden Frau zur Seite und als Vater

von zwei Kindern war er fo glücklich und zufrieden. wie es ein Menfch 'feines

Standes nur zu fein brauchte. Allein die Eindrücke. die feine Seele während

feines Aufenthalts in Wheeling in Bezug auf die Sklaverei empfangen hatte. ließen

fich weder verwifchen noch befchwichtigen. So organifirte er denn im Jahre 1815.

als er 26 Jahre alt war. einen Anti-Sklavereiverein (Union llumane Zoejetz).

deffen erfte Verfammlung in feinem Haufe ftattfand. Jn wenigen Jahren zählte

diefer Verein 4-500 Mitglieder. darunter viele angefehene und einflußreiche

Bürger. Am 4. Jan. 1816. feinem 27. Geburtstage. veröffentlichte Lundy einen

Aufruf an die Philanthropiften Amerikas. der. fo kurz und einfach er auch war.

doch als der Keim der ganzen Anti-Sklavereibewegung angefehen werden darf.

Bald darauf gründete ein gewiffer Charles Osborne zu Monnt-Pleafant ein Wochen

blatt. „'1'11e yliilantliropirt" genannt. für welches Lundy auf Wunfch des Heraus

gebers verfchiedene Beiträge. die jedoch meiftens andern Schriften entnommen

waren. lieferte. Einige Monate fpäter affociirte fich Lundy auf Andringen Osborne's

mit diefem in der Herausgabe des „yliilantbrapjet" und fiedelte nach Monnt

Pleafant über. Jnzwifchen machte er mit einem Boote den Ohiofluß hinab eine

Reife nach Saint-Lonis in Miffonri. um dafelbft feinen Vorrath von Sattler

waaren zu verkaufen. Er kam dort im Spätjahre 1819 an. zu einer Zeit. wo

die ganze Union in großer Aufregung wegen der Aufuahme von Miffonri als

Staat. und zwar als Sklavenftaat. war. Lundy fühlte fich gedrungen. Partei

gegen die Sklaverei zu ergreifen und in diefem Sinne einige Artikel in den

Blättern von Saint-Lonis zu veröffentlichen. Die Folge davon war. daß feine

ganze Speculation misglückte. Er kehrte mitten im Winter zu Fuße nach feiner

Heimat zurück. nachdem er nahezu zwei Jahre abwefend gewefen und faft fein

ganzes Vermögen verloren hatte. Unterdeffen hatte Osborne das wenig lohnende

Zeitungsgefchäft aufgegeben. feine Druckerei verkauft und den „yliilantbropjet" nach

Jonesborongh im Staate Tenneffee verlegt. wo er unter dem Namen „The Lwan

ejpator" herauskam. Lundy ließ fich jedoch hierdurh nicht abfchrecken. fondern

gab in Monnt-Pleafant im Jahre 1821 eine Monatsfchrift unter dem Titel „'l']te

Geniu8 of Unikarra] Lmanejpatiau" heraus. Er fing diefes Unternehmen mit nur

fechs Abonnenten an. hatte keine Preffe und verftand nichts vom Drucken. das er

in dem einige Meilen entfernten Steubenville vornehmen ließ; er ging oft zu Fuß

dorthin und brachte die Auflage auf feinen Schnltern zurück. Binnen vier Monaten

hatte er indeffen fchon eine recht refpectable Anzahl von Abonnenten gewonnen.

und da um diefe Zeit Elihu Embree. der in Tenneffee den „Lmanejpator" heraus

gegeben hatte. ftarb. drangen die Freunde der Emancipation in Lundy. dorthin

unfere Zelt. 188a. l. 26
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zu gehen. die beiden Zeitungen in eine zu verfchmelzen und diefe auf der Preffe

des „klmanejpator" zu drucken. Er gab diefem Anfinnen nach. erlernte in Jones

borongh die Buchdrnckerei und gab bald neben dem „6eniu8" eine wöchentliche

Zeitung und Monatshefte über Agricultur heraus. Seine Familie folgte ihm nach

Jonesborongh. und das öftliche Tenneffee war fortan drei Jahre lang feine Heimat.

während welcher Zeit der „Eeniue 0t' Unirekrel Lmauajpation" die einzige aus

fchließlich der Bekämpfung der Sklaverei gewidmete Zeitung in den Vereinigten

Staaten war und täglich an Unterftüßung niid Einfluß zunahm. Veim Ausbruch

des Seceffionskrieges zeigte fich noch. daß in Ofttenneffee das Unionsgefühl fehr

rege war. An Schmähnngen und Drohungen fehlte es Lundy nicht; doch wurde

er nie gerichtlich verfolgt oder von Pöbelhaufen angefallen.

Jm Winter des Jahres 1823/24 trat zu Philadelphia die erfte amerikanifclje

Convention. deren Zweck die Abfchaffung der Sklaverei war. zufammen; auch

Lundy fand fich dazu ein. Bei diefer Gelegenheit eutfchloß er fich. fein Gefchäft

nach Baltimore zu verlegen. und trat im Jahre 1824 tnit dem Ranzen auf dem

Rücken die Reife dahin an. Auf diefer Reife hielt er in Nordearolina und Vir

ginien an verfchiedenen Orten Verfammlungen. in denen er feine Anfichteu über

die Sklaverei entwickelte. nnd es gelang ihm. eine ganze Anzahl von Abolitions

vereinen zu gründen. Es ift wahrfcheinlich. daß feine Qnäkerbrüder ihm Empfehlungen

von einem Orte zum andern mitgaben. und daß er feine Verfammlungen und Reden

an Orten hielt. wo kein heftiger Widerftand zu befürchten war. Jm Herbfte' des

Jahres 1825 befuchte Lundy Haiti. um dafelbft Vorkehrungen für die Aufuahme

von einer Anzahl von Negerfklaven zu treffen. deren Herren willens waren. fie

zu emanccipiren. wenn fie aus der Union entfernt würden; denn nur unter diefer

Bedingung konnte nach den damaligen Gefeßen der betreffenden Sklavenftaaten

eine Emancipation ftattfinden. Während feiner Abwefenheit. die fich länger. als

er es voransgefehen. verzögerte. ftarb feine Fran nach der Entbindung von Zwillingen.

Als Lundy von Haiti nach Baltimore zurückkehrte. fand er feine Wohnung einfam

und verlaffen. Seine Frau war bereits begraben und feine fünf Kinder hatten

mitleidige Freunde zu fich genommen. Ju diefer Stunde tiefften Schmerzes 'er

neuerte er fein Gelübde. alle feine Kräfte der Sache der Sklaven zu widmen und

bis zu feinem Lebensende feine Landsleute auf die Greuel und die Gefahren der

Negerfklaverei anfmerkfam zu machen. So reifte er denn im Jahre 1828 nach

den Oftftaaten der Union. hielt Vorlefungen und fcnnmelte Abonnenten für feinen

„(ienju8". Ju Neuyork befuchte er bei diefer Gelegenheit Arthur Tappan. William

Goodell nnd andere Gegner der Sklaverei; in Bofton aber fand er außer William

Lloyd Garrifon. wie bereits angedeutet. nur wenige Emancipationsfreunde. Nach

Baltimore heimgekehrt. wurde er von einem Sklavenhalter. deffen Graufamkeit er

in feinem Blatte ftark gegeifelt hatte. fchwer gemishandelt. erhielt aber von dem

Richter. bei dem er feinen Angreifer verklagte. die trockene Antwort. er habe die

erhaltenen Schläge wohl verdient.

Tief daniedergebeugt. aber nicht muthlos. hörte und las Lundy von dem

kühnen Auftreten Garrifon's in Bennington. Ein unwiderftehlicher Drang zog

ihn zu dem jünget-n Gefinnungs- und Kampfgenoffeu hin. und fo machte er fich
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im Spätherbfte des Jahres 1829 auf den Weg nach Vermont. auf deffen „grünen

Bergen" fchon früher der Geift der Freiheit mächtig feine Schwingen entfaltet

hatte. Den Stab in der Hand. durch Regen und Schnee. machte der überzeugungs

treue Qnäker zu Fuß die weite Reife von Baltimore nach Bennington. Aber

diefe Reife blieb nicht refultatlos. Nach längern Berathungen gab Garrifon

dem Andringen Lundy's nach. mit diefem vereint in Baltimore den „Canjn3 at

(lineareat kimaneipation" herauszugeben. und zwar nicht mehr als Monatsfchrift.

fondern als Wochenblatt. Lundy follte fich vorzugsweife mit Sammlung von

Abonnenten und Haltung öffentlicher Vorträge gegen die Sklaverei befchäftigen.

während Garrifon die Hauptleitung des Blattes übernahm. Die Vereinigung

diefer beiden Männer erinnert unwillkürlich an das Zufammenwirken von Luther

und Melauchthon. Der kräftige. derbe. in Wort und Schrift rückfichtslofe Garrifon

fand in dem milden. zartgeftimmten. bei aller Gefinnungstreue und Begeifterung

für die Befreinng der Sklaven doch noch immer gemäßigten Lundy eine treffliche

Ergänzung. und mit vollftem Rechte bezeichnet 1)r. von Holft die Ueberfiedelutug

Garrifon's von Neuengland nach Baltimore als „ein folgenfchweres Ereigniß".

Noch bevor das Jahr 1829 zu Ende ging. hatte Garrifon feine Thätigkeit in

Baltimore begonnen. Es ftellte fich bald der große Unterfchied zwifchen ihm und

Lundy heraus. Je länger Garrifon über das Uurecht der Skaverei nachdachte.

defto mehr kam er zu der Uebiirzeugung. daß unverzügliche und unbedingte Eman

eipation das Recht des Sklaven und die Pflicht des Herrn fei; er wollte daher

auch nichts vom Temporifireu. von halben Maßregeln und Compromiffen mit den

Sklavenhaltern wiffen. Confequent von feinem radicalen Standpunkte aus. ver

dammte er alle Colonifationsplane. während Lundy nach wie vor für allmähliche

Emancipation in dic Schranken trat und die Gründung von Negercolonien in

Wort und That begünftigte. Die beiden Freunde einigten fich fchließlich dahin.

daß fie die von ihnen im „(keniu8" veröffentlichten Artikel mit ihren Anfangs

buchftaben unterzeichneten. Garrifon die. welche für unmittelbare Emancipation

und gegen Negercolonien waren. Lundy die. welche allmähliche Emanccipation und

das Colonifiren der Neger empfahlen. Diefer widerfpruchsvolle und unnatürliche

Zuftand follte jedoch bald ein Ende finden. Faft täglich brachten Schiffe Sklaven

aus Maryland und Virginien von Baltimore aus nach Mobile. Savannah. Neu

orleans und andern füdlichen Häfen. Die Sklaveuhalter und die Sklavenhändler

waren bereits durch die heftigen Angriffe. die Garrifonis Artikel enthielten. in

nicht geringen Zorn gerathen: da führte der Zufall ein Schiff aus Garrifon's

Geburtsort Newburyport nach Baltimore. Der Kapitän diefes Schiffes. ein ge

wiffer Francis Todd. nahm eine Ladung von Sklaven an Bord. um damit nach

Neuorleans zu fahren. Dies erregte Garrifon's Unwillen im höchften Grade.

Ein Schiff aus dem freien Norden. wo keine Sklaverei beftand. gab fich dazu

her. mit Menfchenfleifch Handel zu treiben! Er denuncirte das Beginnen Todd's

mit leidenfchaftlicher Heftigkeit. ftellte deffen Handlungsweife auf diefelbe Stufe

wie den afrikauifchen Sklavenhandel und fand keinen principiellen Unterfchied

zwifchen diefem und dem Küftenfklavenhandel in Amerika. „Das Ctefeß verbietet

es". fo fchloß er. „Sklaven aus Afrika über den Ocean zu bringen nnd fie in den

26*
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Vereinigten Staaten zu verkaufen. es beftraft dies als Seeräuberei (piraez-); vor

Gott und nach den Grundfäßeu der Gerechtigkeit ift der Sklavenhandel zwifcchen

Baltimore und Neuorleans gleichbedeutend mit einheimifcher Seeräuberei (cla

meetie piraez-f" Der Kapitän Francis Todd brachte die Sache vor Gericht. und

Garrifon wurde. wie dies von einer Jury und einem Gerichtshofe in einem Sklaven

ftaate nicht anders zu erwarten war. wegen „ehrverleßender Beleidigung und ver

brecherifcher Aufreizung der Sklaven zur Jnfurrection" zu Gefängniß und zu einer

Geldbuße verurtheilt. Er nahm ruhig das Urtheil hin. wohl wiffend. daß feine

Gefangenfchaft nur dazu dienen würde. die Volksftimmung in Amerika gegen die

Sklaverei aufzuregen und fo die Sache der Emancipation zu fördern. Daß fein

Muth durch die ihm zutheil gewordene Freiheitsftrafe nicht gebrochen. vielmehr

gehoben wurde. beweifen folgende zwei charakteriftifche Sonette. die er mit einem

Bleiftift an die Mauern feiner Gefängnißzelle fchrieb. Das eine diefer Sonette:

„Der fchuldlofe Gefangene" („'l'l1e (icuj1t1e88 l'1i80ner"). lautet alfo:

711801t0t4 17ithin theae gloorci! 1171118 01080 pe11t

(i11i1t1088 01 horrjä 0r111t0 0r 701181 17r0t13 -

1308r 1t01117 np aguinat th7 pnui8h1t1ettt

11110 111 th7 1111t0001100 ha great 81t0 atrang]

kerehanea th! fanlt 1788 1070 t0 al] tt1a1t111110;

'Lho11 äjclat 0x1p08e. 801tt0 7110, opyreaejre 1801,

0r atrire a11 hnman lettera t0 1tt1111116,

0r 170u108t 110t hear the jm[11011t01tt8 01' rear -

What then? 1)08t th0u 80 800tt repent the 0000?

11 murt7rh 0r01711 i8 riaher then a 1111t3'81

'fhinlc it a11 h0110r 17ith th7 110m1 t0 111ea0,

11tt0 31017 mich-it j11tett808t 8utkering8l

'kho11gh heut, 1101111801t00, pnt t0 open 8ha1tt0,

711tt0 8hall 0t01x11t0 at10 ttt83t111)- thz- tt81t10!

Man fieht. Garrifon fühlte fich bereits als Märtyrer einer gerechten Sache

und blickte mit muthigem Vertrauen auf den endlichen Sieg der von ihm ver

tretenen Grundfäße in die Zukunft. Das andere. „Freiheit des Geiftes" („1Ü'ree(10m

al the lltlincl") überfchriebene. Sonett feiert die unbezwingbare Macht des Geiftes

gegenüber der brutalen Gewalt; es lautet:

l-ligh 0-u118 a11c] huge the 3007 11187 001t6110,

11tti). 1r0t1 g8tea 0118tr110t the [1r180110r'8 33.20,

Z1t0 11t888170 h01t8 11t87 1181110 hi8 008131t, .

11110 ni3li8nt 1c00x10r8 tratah hie 00710tt8 111878;

Yet 800r118 the j11t11t0rt81 11111t0 1:11.18 11880 0011tr01l

A0 0haitt8 081t 111110 it 81tc] 1t0 0011 11t01080,

Ziujtter thun light jt 3008 11011t pole t0 pole,

Z1t0, 11t u. Fluah, fr0t1t earth t0 hearen it 30081

lt 108118 110ttt 1t1011ttt t0 11t0u11t - from nale t0 rale,

lt era1t0er8, plnalci11g honerec] 1'ruits: uncl 1101170r8,

lt 'leite h0111e t0 h08r the. 6r08100 tale,

0r, 111 a17eet 001t70r80 [t888 1h0 _jim-one honra.

"[18 n11 1t010r0 the 81111, r0u111ittg 81'8t',

111t6. 1tt ita Uat01te8 111081108 070t7 atur!



William Lloyd Garrifon. 405

Die Gefängnißhaft Garrifon's wurde in den Vereinigten Staaten vielfach be

fprochen. Von den füdlichen Sklavenhaltern wurde fie felbftverftändlich mit lebhafter

Frende begrüßt; auch im Norden der Union fand man fie ganz in der Ordnung.

und nur fehr vereinzelt und fchwach erhoben fich Stimmen. die eine gewiffe Sym

pathie mit dem kühnen Emanccipationsmann verriethen. Zu den leßtern gehörte

Jofeph T. Buckingham. Herausgeber des „1308ton 00nrjer"; diefer fähige und

unabhängig denkende Jonrnalift billigte zwar nicht die Politik und die heftige

Kampfweife Garrifon's. aber er konnte nicht umhin. deffen opferbereiten Muth.

für eine gute Sache zu leiden. anzuerkennen; ja. er brachte fogar die beiden oben

genannten Sonette in feinem Blatte zum Abdruck. Einen Schritt weiter als

Buckingham ging der Quäkerdichter John Greenleaf Whittier. welcher in Hartford

„P110 lüeee-lünglancl 110rj0r1" herausgab. Whittier war fchon feit längerer Zeit

mit Garrifon bekannt und hatte in deffen „Free Leere" verfchiedene freifinnige

Gedichte veröffentlicht; er wandte fich an den hochgeachteteu Führer der Whigpartei

Heury Clay mit der Bitte. die Geldbuße für Garrifon. der gar keine Geldmittel

befaß. zu bezahlen und fo deffen Gefängnißhaft abzukürzen. Obfchon Clay felbft

Sklavenhalter war und das von Garrifon fo fcharf bekämpfte Colonifationsproject

der Negerfklaven begünftigte. fo war er doch nicht abgeneigt. dem politifchen Feinde

in der Noth beizuftehen. Allein ein nenyorker Philanthrop. Arthur Tappan. kam

dem großen „Compromißmann" von Kentucky zuvor und zahlte die Geldbuße für

Garrifon. der nun nach fiebenwöchentlicher Haft feine Freiheit wiedererlangte.

Die Gefchäftsverbindnng zwifchen Lundy und Garrifon wurde durch des leßtern

Gefangeufchaft gelockert und bald ganz gelöft. Der „Gennine" erfchien unter

Lundy's alleiniger Leitung fortan wieder als eine Monatsfchrift. während Garrifon

den Plan faßte. eine eigene Zeitung zu gründen. in der er mit aller Kraft für

fofortige Emancipation der Sklaven eintreten konnte. Dies hinderte aber nicht.

daß die bisherige Freundfchaft zwifchen den beiden edeln Männern bis zu Lundy's

Tode. der im Jahre 1839 erfolgte. in ungefchwächtem Maße fortbeftand. Beweis

hierfür find folgende Verfe. die Garrifon um diefe Zeit Benjamin Lundy widmete:

'P0 Benjamin 111t1107.

Zelt-tung-bt, noajcieci, H00r, rerileä, aontemneci,

130801; mit11 011011t10t1, 117 frionäa betraz-eclz_

118 111a01tta11 an() 1'anatia oft; eonciamneci,

Yet. in ih7 noble (ianes ntill unciienmFacll

heonjäan eonlcl not 1:h7 co11rage baaal;

[4088 numeroua 1170r0 h18 1'008. h18 11ane] 1t10r0 atrang;

Alone, onto a more 1:h81t Ve1-Zian h081:,

'kban h88i. unciu11nteälz- giren battle 101tg.

A0r 8h811; th011 ninglz- 'eage 1:h0 uneq11a] ein-it's;

Unia ih7 aici, With exteat' a11c] 8h1010, l r1181t,

einc). 17-0017 (10 l 011'0r ny 11t7 life,

811c). bie). 11t7 beartk8-blooä 611c] a Manne] t0 g1t8h!

Asni rolnnteer8 are. traoying t0 ih0 tielc1;

'P0 clio rue 8r0 praperse], but 1t0t; an 11t0h t0 Fjclll!

Was Garrifon in diefen Verfen verfpricht. das hat er redlich gehalten. Er

faßte zunächft den Befchluß. in Wafhington-City. der Hauptftadt der Republik. die
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Fahne der unmittelbaren Emaucipation der Sklaven zu entfalten. Zn dem Ende

entwarf und veröffentlichte er imAuguft 1830 einen Profpect. in welchein er die

Gründung eines wöchentlich erfcheinenden Anti-Sklavereiblattes in Wafhington

ankündigte. Nachdem dies gefchehen. verließ er Baltimore und durchreifte ver

fchiedene nördliche Staaten. um Freunde und Bundesgenoffen für fein Unternehmen

zu werben. Zunächft ging er nach Philadelphia. wo er zwar bei den Qnäkeru

und freien Farbigen eine günftige Aufuahme fand. im übrigen aber wenig Erfolg

hatte. Nicht beffer erging es ihm in Neuyork. wo er feinen Wohlthäter Arthur

Tappan perfönlich kennen lernte. Von Neuyork begab er fich nach Neuengland

und verweilte in mehrern Städten. z. B. Newhaveu. Hartford. Providence und

Bofton. Aber auch hier fand die Sache der unmittelbaren Emaucipation wenig

Anklang. Unter folchen Umftänden gab er den Plan auf. in Wafhington-City

eine Anti-Sklavereizeitung zu gründen. Er erkannte richtig. daß er die im Süden

beftehende Sklaverei unmöglich erfolgreich bekämpfen konnte. folange der Norden

und Often der Union feinem Unternehmen feindlich gefinnt waren. Nur wenn

die freien Staaten der Sache der Emaucipation gewonnen waren. konnte leßtere

im Süden praktifch auf Erfolg rechnen. Aus diefen Gründen befchloß er denn.

das beabfichtigte Freiheitsblatt in Bofton erfcheinen zu laffen. obfchon die allgemeine

Stimmung dafelbft wenig ermuthigend für ein folches Vorangehen war.

Am 1. Jan. 1831 fandte Garrifon die erfte Nummer feiner neuen Zeitung.

die den Namen „Mia ltiberator" trug. in die Welt. Er war nicht nur Verleger

und alleiniger Schreiber des Blattes. fondern mußte auch felbft den Druck und

das Austragen beforgen. Ein Neger war lange Zeit fein einziger Gehülfe. Ein

kleines. dunkles. ärmlich möblirtes Zimmer im dritten Stockwerk der fogenannten

Kanfmannshalle (dlereliante l-lall) war Garrifon's Wohnung. Gefchäfts- und

Druckereilocal. Von dort aus begann er in der rückfichtslofeften Weife den Krieg

mit dem Dämon der Negerfklaverei. der mit des leßtern Niederlage enden follte.

Nur wenige Freunde und Gefinuttngsgenoffen befuchten ihn in feiner mehr als

befcheidenen Behanfung; die große Mehrzahl der Bewohner Boftons wußte lange

nichts von feiner Exiftenz. gefchweige von feiner Thätigkeit. und wer zufällig von

ihm etwas gehört oder gefehen hatte. der achtete fein ganzes Thun und Treiben

gering. Anders dachte und urtheilte man im Süden. wo der „lüberator" vielfach

gelefen wurde. Schon der Jnftinct des Selbfterhaltungstriebes ließ die füdlichen

Sklavenhalter vom erften Erfcljeinen des „bibel-uwe" an erkennen. daß eine ernfte

Gefahr fie bedrohe und daß diefe keineswegs geringer fei. weil der Angriff von

„namenlofen Jndividuen" ansgehe. Es gibt in der That Dinge. von denen es

mit Recht heißt: wenn die Menfchen fchweigeu. fo werden die Steine fchreien.

Benjamin Lundy und William Lloyd Garrifon. die Namenlofen. mit dürftiger Schul

bildung als Knaben in das praktifche Leben hineingeworfen. ohne einflußreiche

Freunde und ohne Geld. fie hätten fich fchwerlich dem Strome der öffentlichen

Meinung des Nordens und dem wüthenden Sturme des Südens eutgegengeworfen.

wenn das Jnftitut der Sklaverei in den Vereinigten Staaten nicht ein folches

Ding geworden war oder es in der nächften Zukunft werden mußte.
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1)r. von Holft bemerkt in feiner „Verfaffungsgefchichte der Vereinigten Staaten"

(l. 90) mit Recht. daß die Zeit den Beftrebungen der Abolitioniften günftig

war. Ungefähr feit dem Jahre 1825 waren die verfchiedenen proteftantifchen Sekten

in Amerika von einem uuruhigen Geifte ergriffen worden. Sogenannte Maffen

erweckungen (rerirala) waren an der Tagesordnung. Für die innere und äußere

Miffion wurde mit einem Eifer und in einem Maßftabe gewirkt. als wenn die

Welt in Einem mächtigen Anlaufe dem Himmel erobert werden follte. Von den

Kanzeln herab ward verkündet. wie das Reich des Herrn in großer Herrlichkeit

herannahe; die überreizteu Phantafien der Gläubigen fahen bereits „die Morgen

röthe des Taufendjährigen Reiches". Die Lehren Samuel Hopkins' und Jonathan

Edwards' von der Nothwendigkeit „unverzüglicher und bedingnngslofer Bereuung"

aller Sünden kamen wieder in Aufuahme und dem Glaubenseifer konnte. namentlich

in Neuengland. wo der alte puritanifche Geift noch heute nicht ganz ausgeftorben

ift. kaum genug gethan werden. Friedensconferenzen arbeiteten daran. das Uebel

des Krieges aus der Welt zu fchaffen. Temperenzgefellfchafteu organifirten einen

Kreuzzug gegen alle beraufchenden Getränke und fuchten den Arm der weltlicheu

Obrigkeit in ihren Dienft zu preffen. Theater und Lotterien hatten einen fchwereu

Stand. Ju der Beobachtung des Sabbats. d. h. des Sonntags. nach den alt

teftamentlichen Vorfchriften wollte man fo weit gehen. daß felbft die Beförderung

und Vertheilung der Poften an dem heiligen Tage unterbleiben follte. Ueberall

wurden öffentliche Vorträge über diefe und ähnliche Fragen gehalten. Religiöfe

Zeitungen und Zeitfchriften wurden gegründet und regten in nachhaltigerer Weife

als die andern Agitationsmittel das Denken und Discutiren an. Auch die poli

tifche Preffe trat in ein neues Stadinm der Entwickelung. Sie-bemäihtigte fich

weiterer Gebiete und nahm einen demokratifchern Charakter an. als bisher gefchehen.

Ohne aufzuhören. Leiterin und Auregerin der öffentlichen Meinung zu fein. wurde

fie doch mehr als früher zum Organ derfelben. indem Stimmen aus dem allgemeinen

Publikum es immer häufiger wagten. in den Tagesblättern das Wort zu nehmen.

Ju diefem allen lag. abgefehen von dem über die Preffe Gefagten. viel Ueber

triebenes und Ungefundes; doch gab fich darin immerhin eine lebhafte Befchäfti

gung mit den fittlichen Problemen des Lebens zu erkennen. Es hätte in der

That wunderbar zugehen müffen. wenn von keiner Seite die Abfchaffung der

Negerfklaverei als ein nationales Problem hingeftellt worden wäre. weil es ein

allgemein anerkannter Saß des amerikanifchen Verfaffungsrechts war. daß die

Bundesconftitution der Sklaverei völlig ihren Charakter einer Jnftitution gelaffen

habe. die auf dem von der nationalen Regierung unabhängigen Municipalgefeß

der Einzelftaaten beruht. Freilich ift bis vor ungefähr zwei Decennien die Majo

rität der nordftaatlichen Bevölkerung der Union der naiven Anficht gewefen. daß

auch moralifche Ueberzeugungen fich fehr wohl. ja abfolut. durch pofitive Gefeßes

beftimmungen controliren ließen. Als nun aber Garrifon und feine Freunde das

Gegentheil zu beweifen anfingen. da waren es mit in erfter Reihe viele Kirchen.

die fich gegen die Beftrebungen der Abolitioniften erklärten. Allein es war bereits

zu fpät; fie vermochten ebenfo weuig wie die Politiker das Feuer zu erfticken.

das fie mit entzünden geholfen.
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Die Sklavenhalter im Süden waren. wie gefagt. durch das Erfcheinen des

„Liberuwe" nicht wenig alarmirt. Dies zeigte fich durch die Anftrengungen. die

fie machten. die Verbreitung des Blattes in den Südftaaten zu verhindern und

den nnerfchrockenen Herausgeber in Furcht zu verfeßen. Der fogenannte Vigilanz

verein zu Columbia in Südcarolina. der. wie der „011ar1e8ton ltlereurz-" fagte.

„aus den angefehenften Perfönlichkeiten" (Nentlemen of the fir8t renpeatabiljtz-ty

beftand. bot am 4. Oct. 1831 eine Belohnung von 1500 Doll. aus für die Er

greifung und Vorgerichtftellung eines jeden Menfchen. der dabei ertappt würde.

den „hibe-water" im Publikum zu verbreiten. Die Behörden von Georgetown im

Diftrict Columbia erließen eine Verordnung. der gemäß jeder freie Farbige beftraft

werden follte. der den „Liberatamt durch die Poft bezog. Zu Raleigh in Nord

earolina befchloß die Große Jury. daß der Herausgeber des Hhjberator" vor

Gericht geftellt werde. fobald man feiner in diefem Staate habhaft werden könne.

Ein hochangefehenes. in Wafhington-City publicirtes Blatt: „T1t0 National lutellj

geneer". machte den Vorfchlag. man folle Garrifon in Virginien den Proceß

machen und nach feiner Verurtheilung vom Gonverneur von Maffachufetts feine

Auslieferung verlangen. Ein Hauptrepräfeutant der füdlichen Nullifieationstheorie.

Robert Y. Hayne von Südcarolina. hatte durch die Poft eine Nummer des

„Liberator" zugefandt erhalten und war darüber fo erzürnt. daß er an den

Mayor von Bofton. Harrifon Gray Otis. fchrieb und denfelben bat. den Abfender

des Blattes auszuforfchen. Otis fandte fofort zu Garrifon und verlangte von

diefem die gewünfchte Auskunft. Garrifon beantwortete indeß mit der dem

Yankee angeborenen Klugheit die an ihn gerichtete Frage mit der Gegenfrage:

„Auf welche Autorität hin und nach welchem Gefeße ftellt Robert Y. Hayne eine

folche Frage an mich?" So auf das Gefeß Bezug tiehmend. vermied es Garrifon.

fich in Unannehmlichkeiten zu verwickeln. Am weiteften aber in der Wuth gegen

den verhaßten Abolitioniften ging wol der Staatsfenat von Georgien. indem er

den Befchluß faßte. eine Belohnung von 5000 Doll. auszufeßen. die der Gon

verneur diefes Staates „an den oder diejenigen Perfonen auszahlen follte. welche

den Redacteur und Herausgeber des eläberator» arretiren und vor ein Gericht

des Staates Georgien zu bringen im Stande wären". Dies bedeutete offenbar

nichts mehr und nichts weniger als die an jeden gewaltthätigen und käuflichen

Menfchen geftellte Aufforderung. bei Nacht und Nebel Garrifon in feiner Woh

nung zu ergreifen. ihn auf ein im Hafen von Bofton liegendes füdliches Schiff

zu bringen und nach Georgien überzuführen. Die Antwort Garrifon's auf den

Senatsbefchluß von Georgien erfolgte im „labarator" und lautete alfo: „Jhr Be

fürworter des Menfchenfanges möget wiffen. daß wir euere Drohungen ebenfo fehr

verachten. wie wir euere befchränkte Einficht (intatuatjon) beklagen. Mehr als

hundert Menfchen find bereit. unferu Plaß auszufüllen. fobald derfelbe durch rohe

Gewaltthat leer geworden ift. Der ccl'iverator» wird unter allen Umftänden

beftehen; er wird beftehen. um euere Schuld euch ins Gedächtniß zu rufen und

vor Gefahren euch zu warnen; er wird beftehen. um die Sache der duldenden

Sklaven zu vertreten; er wird beftehen. bis der Tag der allgemeinen Emancipation

angebrochen ift. Für jedes Haar auf nnferm Haupte. das ihr berührt. wird ein
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neuer Vertheidiger der Rechte euerer Leibeigenen und ein Rächer euerer Sünden

erftehen!"

So lautete die Antwort. welche Garrifon den Drohungen der Südländer ent

gegenfchlenderte. Jm übrigen aber verhielt der Norden fich in diefer Angelegen

heit noch ziemlich ruhig; mit kühler Gleichgültigkeit. wenn nicht gar zuftimmend.

duldete er die Verleßung der durch die Bundesgefeße gewährleifteten Preßfreiheit.

War doch die Preffe des Nordens zu jener Zeit vollftändig unterthan dem „König

Baumwolle" („l(jng C0tton"). Handelsintereffen waren mächtiger als Freiheits

intereffen. Höchftens meinten einige Zeitungen in aller Befcheidenheit. der Süden

gehe doch wol etwas zu weit. wenn er einen armen. kaum zurechnungsfähigen

Menfchen. der den Frieden des Südens bedrohe. gleich durch Menfchenfänger auf

heben laffen wolle. Die Zahl der Blätter. welche mit Jndiguation den auf die

Preßfreiheit gemachten Angriff energifch zurückwiefen. war fehr gering. „Die

moralifche Uuempfindlichkeit (the moral etupar). welche damals in der Preffe und

der Bevölkerung der Union vorwaltete". fagt bezeichnend ein amerikanifcher Schrift

fteller. „erfcheint uns heute kaum glaublich."

Ju demfelben Jahre. da Garrifon in Bofton die Fahne des unbedingten

Abolitionismus erhoben. hatte fich im Staate Virginien ein Ereigniß zugetragen.

das von der entgegengefeßten Seite her einen kräftigen Anftoß zur Hinüberleitung

der Sklavenfrage in das neue Entwickelungsftadinm gab. Jm Auguft 1831 brach

in Sonthampton-Connty (Virginien) unter Führung eines gewiffen Nat Turner

ein blutiger Sklavenaufftand aus. Derfelbe wurde zwar rafch unterdrückt. koftete

aber doch gegen 60 Weißen. meiftens Frauen und Kindern. das Leben. Die Auf

regung im ganzen Süden der Union. vorzugsweife in Virginien und den angren

zenden Staaten. ftand ganz außer Verhältniß zu der Zahl der Opfer und zu der

Ausdehnung der Verfchwörung. Geraume Zeit hindurch war die Einbildungskraft

jedes müßigen Buben im Stande. weite Landftriche in die furchtbarfte Angft und

Beforgniß zu verfeßen. Nat Turner felbft war ein Sklave und er überredete

feine leichtgläubigen Genoffen. daß er ein von Gott gefandter Prophet fei. die

unterdrückten Sklaven von ihren Feffeln zu befreien. Es lag kein Grund zu der

Annahme vor. daß er jemals Garrifoirs .liberexten' gefehen und gelefen habe.

Und wenn er auch dies Blatt gelefen hätte. fo würde er doch nichts darin gefunden

haben. was ihn zu feinem mörderifchen Unternehmen ermuthigt hätte. Das Gegen

theil wäre der Fall gewefen; denn fchon in der erften Nummer wies Garrifon

eindringlich die Sklaven darauf hin. daß fie ihre Freiheit fich nicht durch blutige

Gewaltthätigkeiten erringen follten. Die betreffenden denkwürdigen Worte lauten alfo:

A01; bz- tbe errorc] 8hai] z-onr (lehrer-mea be;

Plot; bz- tbe eliecläiog 0( Four wartete' l)100cl;

[lot. bz- rebellion, 0r faul treuelierzg

llynyrjugiox uuäcienlzi, like urrelliog liooä;

Rerenge anc). rapine 11mer äiä bring tdrih gacni.

(Locke time i8 beat! n0r rrill it 1011g- cjteluF:

Me:: 1t0e»- zfour harreu range beginn t0 b11t),

3ttc] glorio118 81ml] tb0 frnit; he! Kiubati a11c] yruz',

L70r 10! the kinäling (1oren tbut neuere i11 the (1uz:
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Allein überall im Süden und Norden herrfchte die Anficcht vor. daß Garrifon

durch fein Auftreten und feine Zeitung Turner's Aufftand veranlaßt habe und

dafür verantwortlich fei. Die gewichtigften Stimmen ließen fich zu maßlofen

Rathfchlägen und böfen Drohungen fortreißeni. Gonverneur Floyd von Vir-

ginien empfahl der Legislatur diefes Staates. alle freien Farbigeu aus dem

Staate zu weifen. und der „ltjebmonä Fig" erklärte. eine neue Erhebung der

Sklaven werde fämmtlicehe Neger an die Klinge liefern. Das Verhör Nat Tur

ner's bewies jedoch. daß er ein religiöfer Schwärmer war. der vom .Hummel den

directen Auftrag erhalten zu haben glaubte. die Ketten feiner geknechteten Stammes

brüder mit Feuer und Schwert zu brechen. Nun richtete fich der Zorn der

Sklavenhalter in erfter Linie auf die Negerprediger als die Urheber des „Geiftes

der Empörung". nnd die Meinung gewann immer mehr an Boden. das deu

Sklaven gepredigte Chriftenthum habe fich in den Herzen der Geknechteten in eine

Drachenfaat verwandelt. Diefe Ueberzeugung aber darf in der That als ein ent

feßliccher Commentar der von den Freunden der Sklaverei fonft behaupteten Anficht

gelten. das Juftitut der Sklaverei trage einen patriarchalifchen Charakter.

Jm Often und Norden der Union klagte man indeß noch immer Garrifon der

ONitfchtuld an Turner's Aufftand an. So erklärte z. B. der weitverbreitete und

einflußreiche „tiatwnal lntelligeneer": „Niemand weiß beffer als wir. daß die

intelligente Bevölkerung von Neuengland die Brandfchriften tadelt nnd verachtet.

welche folche Kataftrophen hervorrufen. wie fie in Sonthampton-Connty vorkamen.

Wir befchwören das Volk von Neuengland. daß es im Jntereffe der Weißen. noch

mehr aber im Jutereffe der Farbigen. deren ganze Exiftenz auf dem Spiele fteht.

folchen Drnckfchriften ein Ende macht. die im Süden Brand und Mord hervor

rufen. Wir fordern den Mayor von Bofton auf. ein folches teuflifches Blatt

(cliaboljeal paper). wie der cclnberatoro es ift. gefeßlich zu unterdrücken. Wir

hoffen. der Mayor Otis wird Mittel nnd Wege finden. den Herausgeber diefes

Blattes von feinem wahnfintnigen Beginnen (11je maä aareer) abzubringen. Wenn

die Gerichtshöfe keine Macht dazu haben. fo muß die öffentliche Meinung ein

fchreiten. bis die Legislatur von Piaffachufetts Abhülfe fchafft. Wir kennen Herrn

Garrifon nicht; wir wünfchen auch nicht. daß man gefeßwidrig mit ihm verfahre;

es ift fogar möglich. daß feine Abfichten nnd Beweggründe nicht geradezu ver

werflich find. aber die Refultate feines Strebens find von mörderifcher Wirkung."

Umfonft verfuchte Garrifon. in dem „Marionnl lntelljgeneer" felbft eine Vertheidi

gung zu veröffentlichen. und fo mußte er denn diefe in feincm eigenen Blatte

bringen; fie ift fo charakteriftifch. daß wir eine Stelle daraus hier wieder

geben. „Jch rufe Gott zum Zeugen an". heißt es darin. „daß die wirkliche und

einzige Tendenz des iclnberator» darauf gerichtet ift. eine Rebellion zu verhindern.

Jch wünfclje nichts fehnlicher. als daß überall Frieden und Humanität herrfcht.

Mein leitender Grundfaß ift das Bibelwort: ccWas ihr wollt. daß euch die Leute

thun follen. das thut ihr ihnen auch.» Jch verlange fofortige Emaucipation nicht

nur. weil die Sklaven ein unveräußerlicljes Recht auf Freiheit befißen. fondern

auch. weil. um Randolph's Worte zu gebrauchen. die Sklaverei ein glühender

Vulkan ift. Wenn dies Jnftitut fortbefteht. fo haben wir ein nationales Unglück



LVilliam Lloyd Garrifon. 4 x

 

(n national exptoeion) zu befürchten. Die gegenwärtige Generation vermag die

Reinheit meiner Beweggründe oder den Werth meiner Beftrebungen nicht zu wür

digen. Die Nachkommen derer. die jeßt leben. werden das Verdammungsurtheil

meiner Zeitgenoffen in fein Gegentheil verkehren. Ohne mich ihnen gleichftellen

zu wollen. vergeffe ich doch jene Reformer nicht. die in frühern Zeiten als der

Auswurf der Menfchheit betrachtet wurden und die jeßt mit Lobeserhebutigeu

überhäuft werden. Chriftus und feine Apoftel. fo unfchuldig fie waren. wurden

verleumdet. gemishandelt nnd gekreuzigt. Jch kann meine Ueberzeugung nicht

ändern und mein Streben nicht aufgeben. Wenn wir unfer Vaterland nicht in

Blut getaucht fehen wollen. fo müffen wir fobald als möglich die Feffeln unferer

Sklaven löfen. Wir müffen fie als vernunftbegabte Wefen behandeln. ihnen Land

zur Bebaunng anweifen. ihnen ehrliche Befchäftigung gewähren und für fie und

ihre Kinder Schulen errichten. Wilde Thiere können fogar durch gute Behandlung

gebändigt und gezähmt werden. Die Sklaven müffen befreit und jede Verfuchung

zum Aufftande muß aus dem Wege geräumt werden. Jch weiß. weshalb man

gegen den echiberator» ein folches Gefchrei erhebt. Es gefchieht. um den öffent

lichen Unwillen. der fich täglich mehr gegen das Jnftitut der Sklaverei Bahn

bricht. auf mein Haupt abzulenken. Aber in diefem Berfahren liegt nur die

Selbftvernichtung." Die Folgezeit hat bewiefen. wie viel Wahrheit in diefen

Worten lag; aber zu jener Zeit fanden fie wenig Anklang. Und doch regte fich

fchon damals in dem gebirgigen Wefteu des Staates Virginien. der fpäter durch

den Seceffionskrieg von Altvirginien losgeriffen und zu einem felbftändigeu Staate

gemacht wurde. die Unzufriedenheit mit der Sklaverei. Jn den Jahreu 1831-32

wurden in der Legislatur Virginiens Anträge auf allmähliche Emancipation der

Sklaven geftellt. und bei Gelegenheit der dadurch hervorgerufenen Debatten erklärte

der Abgeordnete James M'Dowell. felbft ein Sklavenhalter. daß. wenn das Uebel

jeßt nicht mit legislativen 'Mitteln angegriffen werde. feine Befeitigung unter

gefährlihen Convulfionen vor fich gehen werde. Denn daß die Sklaverei fchließlich

auf die eine oder die andere Weife ein Ende nehmen müffe. könne keinem Zweifel

unterworfen fein. weil es unmöglich fei. die Sklaven mit ihrem Gefchicke auszu

föhnen. Das ftarre „U0n p088umu8". mit dem man jedem Verfuche einer ver

nünftigen Löfung der Frage eine unüberfteigliche Schrauke entgegenzuftellen ver

meine. fei völlig hinfällig; das Eigenthumsrecht könne kein abfolutes fein. fondern

müffe feine Befchränkung in den höhern Forderungen des Allgemeinwohls finden.

Solche Debatten find bis in die Zeit des Bürgerkrieges hinein in den Legis

latureu der einzelnen Unionsftaaten wie im Congreß an der Tagesordnung

geblieben. und die Gefeße zur Aufrechterhaltung der Sklaverei wurden immer

häufiger und immer fchärfer.

Unterdeffen nahm aber auch die Euiancipationsbewegung immer weitere Dimen

fioneu an. Schon längft hatte Garrifon daran gedacht. daß man ähnlich wie in

England Anti-Sklavereivereine gründen müffe; allein die Hinderniffe. welche fich

in diefer Beziehung entgegenftellten. waren fchwer aus dem Wege zu räumen.

Die Lauheit und Verblendung der Maffe des Volkes waren ebenfo fchwer zu
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befiegen als der Widerwille und die Feindfchaft der weltlichen und geiftlichen

Behörden gegen durchgreifende Emancipationsbeftrebungen. Dennoch gelang es

ihm. im Januar 1832 in Bofton die „Aen-Lnglanä antj-slarerz- Zoejetz-" ins

Leben zu rufen. Es war dies der erfte Verein in der Nordamerikanifchen Union.

welcher die fofortige Abfchaffung der Sklaverei auf fein Banner fchrieb. Nachdem

aber einmal erft das Beifpiel gegeben war. fand es in den nächften Jahren in

vielen andern Städten und Staaten Nachahmung. und der Qnäkerdichter Whittier

begleitete die Gründung der neuen Freiheitsvereine mit feinen feurigen Gefängen.

Der Kampf. den Männer wie Wilberforce. Lord Brongham. O'Connell. Thompfon

und andere in England gegen die Sklaverei in Weftindien eröffueten. fand in

Amerika den lauteften Widerhall. Garrifon gab die Reden diefer Männer in

feinem „bjberator" im Auszuge wieder. und bald hieß es: was im monarchifchen

England möglich ift. das kann und muß auch im republikanifchen Amerika gefchehen.

Die Bewegung verbreitete fich fo fchnell. daß bereits itm December 1833 zu Phila

delphia eine „nationale" Anti-Sklavereiconvention abgehalten werden konnte. Das

unmittelbare praktifche Refultat diefer Verfammlnng war die Gründung der „ame

rjean anti-Zlarerz- Soaietz-". an deren Spiße Whittier. Lewis Tappan und Samuel

J. May traten. Diefe Vereinigung führte fich beim Publikum mit einer „Decla

ration von Principien" ein. die einen der bedeutfamften Markfteine in der Gefchichte

der Vereinigten Staaten bildet. Das Wefentliclje diefer Declaration. d. h. das.

was fie zu einem folchen Markfteine gemacht hat. läßt fich in wenige Säße zufammen

faffen: Die Sklaverei ift ein Verbrechen (n arime); alle Zweckmäßigkeitsgründe für

ihre Fortdauer find daher ea jp80 nichtig. Einem Verbrechen gegenüber gibt es

nur ein gerechtfertigtes Verhalten: die volle Sühnung deffelben. Die freien Unions

ftaaten haben theil an dem Verbrechen. und darum ift ihre Bevölkerung zur

moralifchen und politifchen Action verpflichtet. Die „ganze Nation" muß zu „unver

züglicher Reue" gebracht werden.

Mit diefen Säßen war der Sklaverei ein Krieg erklärt. der die Möglichkeit

des Friedens ausfchloß. Diefcr Krieg follte und konnte nur mit der Vernichtung

der Sklavereipartei oder ihrer Gegner endigen. Daß die Kriegserklärung nur

von einem kleinen Häuflein von Privatperfonen ausging. denen der ganze Süden

in gefchloffener Phalanx gegenüberftand und dem der Norden zum größten Theil

nicht wohlwollte. war nur momentan von maßgebendem Belang. Es lag in der

Natur der Jnftitution der Sklaverei. daß ihr durch ein folches Glaubensbekenntniß

an und für fich die Exiftenzfrage geftellt war. Mit dem Erkennen der innern

Unverföhnbarkeit der Gegenfäße hatte die Entwickelungsphafe ihren Abfchluß ge

funden. Die thatfächliche Verfchärfung der Gegenfäße zwifchen Freiheit und Sklaverei

hatte auch früher fchon niemals ganz ftillgeftanden; von nun an mußte fich aber

auch die Erkenntniß diefer Thatfache unaufhaltfam vertiefen und weiter verbreiten.

Mit unermüdlicher Thätigkeit widmete fich Garrifon der Verbreitung der

Emancipationsidee. Wiederholt befuchte er England. nahm an den dortigen

Emancipationsverfammlungen theil und veranlaßte Engländer. die fich hervorragende

Verdienfte um die Emancipation der Sklaven in den weftindifchen Befißungen

Großbritanniens erworben hatten. z. B. den beredten George Thompfon. nach den
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Vereinigten Staaten zu kommen. um fich dort an der Agitation zu betheiligen.

Garrifon's „Liberuwe" trug auf feinem Titel verfchiedene Sinnfprüche. welche die

Tendenz des Blattes kurz kennzeichneten. darunter folgenden: „Unfer Vaterland

ift die Welt. unfere Landsleute find alle Menfchen" („0ur aountrz- i8 the uiaric!,

onr a0non-z-tuen are al] luuulcjuci") Diefe Worte. welche an Thomas Paine's

Ausfpruclj „N118 irorlcl i8 mp evuntrzc, to (l0 300c] n17 religivn" („Die Welt ift

mein Vaterland. gut zu handeln meine Religion") erinnern. verleßten tief den

patriotifchen Stolz und das nationale Selbftbewußtfein der Amerikaner. die durch

die übertriebenen Schmeicheleien. welche die meiften Volksredner und Politiker in

ihren Reden dem Volke darzubieten pflegten. verwöhnt waren und die amerikauifche

Nation für die befte und ruhmreichfte der Erde hielten. Als nun gar der erwähnte

Thompfon nach Amerika kam und im Bunde mit den Abolitioniften das Jnftitut

der amerikanifchen Sklaverei bitter angriff. da bäumte fich der Nationalftolz der

Amerikaner gegen den „fremden Eindringling" auf und die wildeften Scenen

fanden ftatt. Am 21. Oct. 1835 griff ein zahlreicher Pöbelhaufen. dem fich indeß

viele der vornehmften Leute anfchloffen. in Bofton einen Frauen-Antifklavereiverein

während feiner Sißung an und trieb ihn gewaltfam auseinander. Garrifon. auf

den fich die Wuth der Maffe am meiften richtete. ward ergriffen. mit einem Strick

um den Hals durch die Straßen der Stadt gefchleift und bedroht. getheert zu

werden. Nur das Einfchreiten des Mayors. der ihn in das Gefängniß abführeu

ließ. fchüßte ihn vor der äußerften Gefahr. Den Vorftellungen der ftädtifchen

Behörden nachgebend. verließ Garrifon auf einige Zeit die Stadt. Aehnliche und

noch fchlimmere Gewaltthätigkeiten gefchahen in andern Städten der Union. wo die

Emiffare der Abolitioniften ihre Thätigkeit entfalteten. und zwar um fo mehr.

als Präfident Andrew Jackfon in feiner Jahresbotfchaft vom 2. Dec. 1835 das

Treiben der Abolitioniften als gemein- und ftaatsgefährlich hingeftellt hatte.

Jn Philadelphia wüthete ein Pöbelauflauf gegen die freien Neger und zerftörte

oder befchädigte eine Kirche und viele Häufer der armen Schwarzen; zu Concord

in Neuhampfhire demolirte der aufgeregte Pöbel ein Schulhaus. weil farbige

Kinder dort Unterricht erhalten hatten; zu Alton in Jllinois wurde der edle

Elijah P. Lovejoy von einem Mob erfchoffen. weil er der Emanccipation das Wort

redete. Ein gewiffer Umfchwung trat indeffen ein. als im März 1836 die Gefcß

gebung von Maffachufetts Miene machte. den füdlichen Sklavenhaltern zu Liebe das

Vereinsrecht und die Rede- und Preßfreiheit durch gefeßliche Beftimmungen ein

zufchränken. Diefe Abficht wurde jedoch vereitelt. und zwar durch die vereinten

Bemühungen von Männern wie Ralph Walde Emerfon. Samuel J. May. Ellis

Gray Loring. William Ellery Channing. Samuel E. Sewall. William Lloyd

Garrifon. William Goodell und unfern Landsmann Karl Follenins.*)

*) Karl Theodor Chriftian Follcnins ging im Jahre 1824 nach den Vereinigten Staa

ten von Amerika. Schon ein Jahr darauf erhielt er als Lehrer des Deutfchen eine *An

ftellung an der Harvard-Univerfität. fiinf Jahre fpäter wurde er zum Profeffor diefer

Hochfchule ernannt und hielt auch juriftifche Vorlefungen; 1835 gab er diefe Stelle auf

und wurde 1839 zu Eaft-Lexington in Maffachufctts Prediger einer Unitarierfekte. Bald

darauf verlor er auf fchreckliche Weife fein Leben. Er hatte in Jkeuyork Vorträge über
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Der Süden und die Sklavereifreunde im Norden der Union riefen durch ihre

maßlofen Bemühungen zu Gunften der Sklaverei gegen Ende der dreißiger Jahre

eine große Reaction in den öftlichen und nördlichen Staaten hervor. Nicht fowol

die graufame Behandlung der Neger als vielmehr die mit Nothwendigkeit ans

der Politik der Sklavenhalter refultirende eigene Knechtung trieb die freien Nord

und Oftftaaten zu einer fchärfern und allgemeinern Oppofition gegen die Sklavo

kratie. Die Abolitioniften hatten das Gewiffen der Bevölkerung in den freien

Staaten fo weit geweckt. daß es durch keine Drohungen und keine Sophismen

wieder in vollftändigen Schlaf oerfenkt werden konnte. Die Uebergriffe der Sklaven

halter machten eine wirkliche Gegenwehr räthlich. Der Proteft empörter Gewiffen

weckte die Ahnung. daß ein furchtbarer Kampf bevorftehe. Die ethifche Seite der

Sklavenfrage hatte den Anftoß gegeben; fortan trat das politifche Moment mehr

in den Vordergrund. Dies zeigte fich namentlich bei den Debatten. welche in

den vierziger Jahren durch die Annexion von Texas im Congreß zu Wafhington

City veranlaßt wurden nnd in denen fich John Quincy Adams. Jofhna R. Gid

dings und William Slade als Gegner der Sklaverei bewährten. wenn auch zunächft

ohne großen Erfolg.

Am meiften offenbarte fich der Umfchwnng der öffentlichen Meinung in Neu

england. vorzugsweife in Piaffachnfetts. Zehn Monate. nachdem der Mayor von

Bofton nur mit Mühe Garrifon vor dem Pöbel in ein Gefängniß gerettet hatte.

konnte es in Bofton gefchehen. daß zwei entfprungene Sklavinnen aus dem Gerichts

zimmer heraus auf die Straße gerettet und in einem bereit gehaltenen Wagen

vor dem aus Baltimore abgefandten Häfcher glücklich geflüchtet wurden. Der

„La8ten Caurier" brachte nm diefe Zeit ein Gedicht. deffen l)r. von Holft a. a. O.

Erwähnung thnt und von dem wir die drei Schlußverfe hier folgen laffen. weil

fie in charakteriftifcher Weife ein beredtes Zeugniß für die beginnende freiheitliche

Reaction ablegen:

l8't 1t0t enang-h that thi8 i8 1101710?

11110 88118 0ur ha11ght7 usig-hhor 11t0r0?

hlnat fette1-a 77hi0h hi8 818708 ha70 770r1t

6181t18 r01t110 th0 781t1100-18r11t0r'8 000r?

hlnet h0 h0 t010, 1108100 hi8 plangh,

What h0 1t1n8t 80081-1, 81t0 77h011 81t0 hour?

hlluat h0 h0 t010 h18 fr00001t1 8t81108

01t 81870r7'8 08r11 101111081:101t8 8tr0t13 -

()11 111681111t3 h0811.8 8110 1'ett0r00 ha1108,

01t 1011110r7 8110 0111110 81t0 77r0t13?

'Phat 811 hi8 1'8th0r8 tung-ht i8 781t1 -

'Phat 11000011t88 011t1110111 18 the 0h811t?

deutfche Literatur gehalten nnd wollte auf dem Dampfer Lexington die Heimreife antreten.

Doch der Dampfer gerieth bei Long-Island in Brand. und Follenins kam in den Flammen

um. Er hat durch Schrift und Wort viel für amerikanifche Volksbildung und für deutfche

Sprache und Literatur in der Union gethan; er war ein eifriger Vorkämpfer gegen die

Sklaverei und hat den deutfchen Turnunterricht in Amerika eingeführt. Sein Andenken

wird noch jeßt jenfeit des Oceans von Deutfchen und Amerikanern hoch in Ehren gehalten.
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11.811 01t then, 1Kirstin-en 01' Kh0 801t1h -

Ye 8h811 1t01; bear 1:h0 tratb the 1088 -

dio 80c11 i8 011 ih0 Yankae'8 mo11th,

A0 fetter 0t1 the ?ani-res8 preise!

17r011t 01tr graen Green Wonntoina t0 1:h0 e08

0tt0 70100 8h811 tbnncier: Ne are 1r00!

Das Freiheitsgefühl war in den Nordftaaten noch nicht in dem Grade ver

komuien. daß fie nicht das Recht der freien Rede und der freien Preffe mit Energie

zu fchüßeu bereit waren. nachdem einmal die ethifche Berechtigung des Abolitio

nismus anerkannt war. Fehlte doch den fchlimmften Anklagen. welche füdlicher

Fanatismus und füdliche Demagogie gegen die Abolitioniften fchlendertenl offenbar

jede Begründung. Nie war es Garrifon und feinen Gefinnungsgenoffen in den

Sinn gekommen. die Sklaven zur Empörung aufzuftacheln; fie hatten fich auch nie

für Amalgamirung der Raffen ansgefprochen. vielmehr bei jeder Gelegenheit aner

kannti daß „Gott felbft" eine unüberfteigbare Kluft zwifchen diefelben gelegt habe.

Den weitern Vorwurf. daß fie die Bundesgewalten zum feindlichen Vorgehen gegen

die Sklaverei veranlaffen wollten. wiefen fie unbedingt zurück. Nur Eine Action

verlangten fie vom Congreß und der Bundesregierung. nämlich die Emancipation

der Sklaven im Diftrict von Columbia. und die Legalität diefer Forderung wurde

von vielen zugeftanden. die nichts mit dem Abolitionismus gemein hatten. Mithin

weigerte fich der Norden. die Emancipationifteu und Abolitioniften als „Teufel

in menfchlicher Geftalt" („l7'jencl8 in 11nn1un 8ln1pe"). wie der Süden fie fchilderte.

anzufeheu und fie wie Zuchthauscandidaten für vogelfrei zu erklären und demgemäß

zu behandeln.

Dazu kam. daß feit1840 eine förmliYe Trennung zwifchen den radicalen und

den gemäßigten Emancipationiften eintrat. Die Garrifonianer begnügten fich nicht

damit. „jede Gemeinfchaft mit Sklavenhaltern" als verwerflich zu verurtheilen.

fondern gingen fo weiti die Bundesverfaffung für „ein Bündniß mit dem Tode

und einen Pact mit der Hölle" („a aorenani n'jt11 (le-ach ancl an agreement nitb

bell") zu erkären; fie ftimmten deshalb auch bei wichtigen politifchen Wahlen ent

weder gar nicht oder doch nur für Candidatem deren Nichterwählung ficher war.

Die gemäßigtern Emanccipationiften waren praktifher; fie traten ftets. wo es nöthig

war. für die Bundesverfaffung in die Schranken und unterftüßten bei öffentlichen

Wahlen diejenigen Candidaten. welclje den Grundfaß „Freiheit für alle" am ent

fchiedenften vertheidigten; und die Zahl diefer Gemäßigteu war in beftändigem

Zunehmeu begriffen. namentlich feit in den funfziger Jahren das Miffouri-Compromiß

aufgehoben war und mit der verhängnißvollen Kanfas-Nebraskafrage durch die

Sklavenhalter die Dinge fo weit auf die Spiße getrieben wurden. daß es fich

fchließlich nur noch darum handelte. ob die Union ganz der Sklaverei anheimfallen

oder ob die Freiheit über die Sklaverei den Sieg davontragen follte. Daß der

Staat Kanfas als freier Staat in die Union kan). ift wefentlich ein Verdienft der

Abolitioniften Neuenglands. Jm Norden war man fich im Laufe der Zeit immer

klarer darüber geworden. daß dem Jnftitut der Sklaverei ein Ende gemacht werden

müffe; nur über die Art und Weifc. wie dies gefchehen follte. herrfchten verfchiedene
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Anfichten. Der alte John Browu. welcher diefe Frage durch einen Putfch zu

löfen fuchte. büßte fein verwegenes Unternehmen am 2. Dec. 1859 mit dem Tode

am Galgen. Erft der blutige Bürgerkrieg. den die Südländer nach der Erwählung

Abraham Lincoln's zum Präfidenten der Vereinigten Staaten begannen. follte den

Sklaven ihre Freiheit geben. Zunächft nahm man auch hier nur eine allmähliche

Emaucipation in Ausficht. da es auf der Hand lag. daß eine fofortige und voll

ftändige Aufhebung der Sklaverei. ohne alle Entfchädigung (eompeneation) für die

bisherigen Eigenthümer. eine fo tiefgreifende und allfeitige Revolution der beftehen

den focialen und politifchen Verhältniffe bedeute. wie fie ein anderes Volk felten

oder nie erfahren hat. Dies geht deutlich hervor aus der Botfchaft. mit der

Präfident Lincoln den Congreß im December 1862 eröffuete. Aber die Zahl der

Vertheidiger einer fofortigen Emaucipation ftieg im Laufe des Bürgerkrieges faft

zufehends. Nicht nur die Garrifonianer und andere entfchiedene Gegner der Sklaverei

forderten eine unverzügliche Freigebung aller Negerfklaven. und zwar ohne Ent

fchädigung der bisherigen Befißer. fondern es ftellte fich auch als eine militärifche

Nothwendigkeit (ntilitar_i/ neeeeritzh heraus. daß die Sklaven fofort ihre Freiheit

erhielten. So gefchah es denn. daß Lincoln am 1. Jan. 1863 feine berühmte

Emancipationsproclamation erließ. durch die das Streben Garrifon's vollftändig

erfüllt wurde.

Als Fort Sumter. wo der erfte Schuß im Bürgerkriege fiel. wieder von den

Truppen der Vereinigten Staaten erobert wurde. reifte Garrifon dorthin und war

Zeuge des Sieges der Union über die Rebellion. Seine Grundfäße erlaubten es

ihm nicht. felbft direct am Kriege theilzunehmen; als aber fein ältefter Sohn.

George Thompfon Garrifon. im Jahre 1863 zu ihm kam und fprach: „Vater.

ich denke. die Pflicht gegen das Vaterland verlangt es von mir. daß auch ich in

den Krieg ziehe". da blickte der alte Abolitionift gerührt in das Antliß feines

Kindes und fagte: „Mein Sohn. du weißt. ich bin ein Gegner des Krieges

(n non-re8jetunt). aber ich habe dich allezeit gelehrt. dir deine eigene Meinung

zu bilden und den Ausfprüchen deines Gewiffens ohne Rückficht auf meine Gefühle

zu gehorchen. Wenn du es für deine heilige Pflicht hältft. in den Krieg zu gehen.

fo ziehe dorthin mit meinem vollen Segen." Der Sohn trat als Lieutenant in

das 55. Maffachufettsregiment. welches zum größten Theile aus Negern beftand.

zeichnete fich durch Muth und Tapferkeit aus. avancirte zum Hauptmann und blieb

bis zur Beendigung des Krieges im activen Dienfte. Der junge Garrifon ftand

zu der Zeit. wo die Unionsflagge wieder über Fort Sumter aufgehißt wurde. mit

feinem Regiment in Südcarolina. Der ebenfo energifche wie feinfühlende Kriegs

minifter Edwin M. Stanton fandte unaufgefordert George Thompfon Garrifon

ein Urlaubsfchreiben. welches es ihm möglich machte. in Gemeinfchaft mit feinem

Vater in Fort Sumter einzuziehen.

Am 1. Jan. 1865 veröffentlichte Garrifon in der leßten Nummer des „l.iberntor"

das Eingehen diefes Blattes. welches 34 Jahre hindurch dem amerikanifchen Volke

ein treuer. unbeftechlicher Wecker und Mahner zur Freiheit gewefen war. „Der

Zweck. die Befreinng der Sklaven. wodurch der (Otheratom ins Leben gerufen

wurde". fagte er. „ift nun erfüllt. ich habe das Pieinige dazu gethan; mögen
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jeßt andere das Werk der Emancipation ganz vollenden." Allein mit dem Ein

gehen des „Liber-nor" hörte Garrifon's Thätigkeit in öffentlicher Beziehung nicht

auf. Seit der Veröffentlichung von Lincoln's Emancipationsproclamation trat in

Garrifon's politifchen Anfchaunngen infofern ein erfreulicher Wechfel ein. als er

die Dinge in einem mildern. verföhnlichern Lichte betrachtete; er zog fich ferner

nieht mehr von aller und jeder praktifchen Thätigkeit in politifchen Fragen zurück

und zählte namentlich zu den begeiftertften Anhängern der Union. deren Verfaffung

er nun nicht mehr als einen „Pact mit der Hölle" anfah. Als aber im Anfange

des Jahres 1879 die frühern Rebellen im Congreß die maßlofeften Forderungen

ftellten und nahezu mit einer neuen Rebellion drohten. da erhob auch Garrifon

wieder feine Stimme und verlangte öffentlich ein energifches Einfchreiten aller

Unionsleute gegen das übermüthige Auftreten der frühern Sklavenritter. Seine

Stimme verhallte auch nicht nngehört. Nicht minder verfolgte er mit höchftem

Jntereffe das Schickfal der nun befreiten Neger. die. von ihren frühern Herren

im Süden auf das fchmachvollfte behandelt. feit dem Januar 1879 zu vielen

Tanfenden nach dem Norden. namentlich aber nach dem Nordweften der Union.

z. B. Kanfas. auswanderten. um dort in Frieden und Freiheit zu leben. Diefer

Negerexodus dürfte übrigens für die Südftaaten noch die verderblichften Folgen haben.

Abgefehen von feiner Thätigkeit als Jonrnalift und Redner hat Garrifon auch

als Schriftfteller und Dichter fich rühmlich hervorgethan; wir verweifen in diefer

Hinficht auf keine im Jahre 1832 zu Bofton erfchieuene Schrift „Mi0nglne on

atrjean (lalanjeation" und auf die elf Jahre fpäter im Druck erfchieneue Gedicht

fammlung „Jeunette uncl other yoeme".

Was Garrifon's Privatleben anbetrifft. fo kann daffelbe als ein äußerft glück

liches bezeichnet werden. Seine Fran. die jüngfte Tochter von George Benfon in

Brooklyn im Staate Connecticut. war ihm eine treue und fefte Stüße in den

Zeiten. wo er mit einer Unzahl der erbittertften Feinde zu kämpfen hatte; fie gebar

ihm 'fieben Kinder. von denen jedoch zwei in frühefter Jugend ftarben; die fünf

überlebenden tragen folgende Namen: George Thompfon. William Lloyd. Wendell

Phillips und Francis Jackfon (ein Sohn. den er Charles Follen genannt. ftarb);

feine Tochter Fanny ift an Herrn Heury Villard in Neuyork verheirathet. in

ihrem Haufe fchied er. wie oben gefagt. am 24. Mai 1879 aus diefem' Leben.

Man darf hoffen. daß einer feiner Söhne eine genaue Biographie des Vaters

fchreiben nnd veröffentlichen wird. ein gewiß verdienftliches Unternehmen. da Gar

rifon's Wirkfamkeit über ein Menfchenalter hinaus anf das engfte mit der gefchicht

lichen Entwickelung der Vereinigten Staaten verwebt ift. Der Staat Maffachufetts

will. fo heißt es. ihm ein Ehrendenkmal feßen; aber die befte Erinnerung an fein

thateureiches Leben find die gebrochenen Feffeln von vier Millionen Sklaven.

unfere Zeit. t88a. l. 27



Eine Weltausfiellung in Berlin.

Von

Julius tleffing.

Seit einigen Monaten wird von einer für Berlin projectirten Weltausftellung

gefprochen und felbft Detailfragen einer folchen werden erörtert. Aehnliche Gerüchte.

allgemeine Auregungen. Befprechungen in Vereinen und andere Verfuche verfchie

denfter Art find während des leßten Jahrzehnts bereits öfters aufgetaucht. Als

in Wien im Frühjahre 1873 in den leßten Wogen des hochgehenden Gründerthums

alle Erwartungen und Hoffuungen. welche fich an die Weltausftellung knüpften.

mächtig emporftrndelten. als aller Segen der Welt auf das beglückte Wien nieder

zuftrömen fchien. war es in Berlin ein Leichtes. eine Anzahl von Stimmen dafür

zu gewinnen. daß die nächfte Weltausftellung. und zwar möglichft bald. in Berlin

fein müffe. Daffelbe Jahr und diefelbe Ausftellnng brachten Erfahrungen genug.

um diefe Wünfche baldigft verfchwinden zu laffen. Bei Gelegenheit von Phila

delphia erhob fich wieder hier und da eine Stimme. welche aber ebenfo wirkungslos

verhallte. Niemand dnrfte behaupten. daß man in Deutfchland oder im Anslande

wirklich Luft hätte zu einer Weltansftellnng in Berlin; von allen Empfehlungen

blieb als greifbarer Kern nur der eine Saß: da nun alle andern Länder ihre

Ausftellnng gehabt hätten. müßte man anftands- und ehrenhalber doch auch in

Berlin mit einer folchen vorgehen. Das Eintreffen des parifer Programms für

1878. Umftände verfchiedenfter Art gaben diefen patriotifchen Beklemmungen wie>

der ihre Ableitung. So fchien es nun für einige Zeit nicht nöthig. fich mit der

artigen vereinzelten Wünfchen zu befchäftigen.

Jeßt beginnt zu aller Ueberrafchnng das Project einer Weltausftellung wieder

aufzutauchen; noch können wir es in allen feinen Entwickelungsftufen verfolgen.

nnd es ift nöthig. daß wir es thun; denn fonft könnte in wenigen Wochen Quelle

und Urfprung bereits verwifcht fein und das Project uns mit einer Art von

Nöthigung wie ein Stück wirklicher öffentlicher Meinung entgegentreten.

Die augenblickliche Bewegung wurzelt. uns Berlinern völlig erinnerlich. in der

hiefigen Kunftansftellung des Herbftes 1879. Zwei Architekten von hervorragender

Tüchtigkeit. Kyllmann und Heyden. welche die Eiurichtung der deutfchen Abthei

lung 1873 in Wien geleitet haben und auch 1867 in Paris bereits thätig gewefen

. 'B1,'



(Line Weltausftellung in Berlin. 4x9

kPWm- - “ - - , I

find. haben auf Grund allgemeiner Befprechungen. welche vor einer Reihe von

Jahren gepflogen waren. ihre Erfahrungen und Anfichten über ein zweckmäßiges

Weltausftellungsgebände zu Papier gebracht und haben diefen Entwurf nicht länger

in den Mappen ruhen laffen. fondern ihn mit einem fpecialifirten Programm als

Bauriß für eine berliner Weltausftellung im Jahre 1885 auf die akademifche

Kunftausftellnng gefchickt. da diefe fich feit einigen Jahren bemüht. intereffante

architektonifche Entwürfe in ihr Bereich zu ziehen.

Die Liebe des Künftlers zu feinem Werke. der Wunfch. es in fchöner Wirklichkeit

erftehen zu fehen. ift erklärlich. Der Entwurf enthält viel Anziehendes und Geift

reiches. aber fein Vorhandenfein ift doch höchftens eine Stüße. jedenfalls aber

kein beftimmender Grund für die Jnangriffuahme eines fo gewaltigen Unternehmens.

Den Ausftellungsenthufiaften. wie es folche zu aller Zeit und für jede Art von

Ausftellung gibt. war die Vorführung diefes Entwurfes gewiß eine fehr willkom

mene Handhabe; auf Grund eines ausgearbeiteten Planes fteht ein Project leib

haftiger. wahrfcheinlicher und mit einer Art von Exiftenzberechtigung vor den

Augen der Welt. Es fanden fich denn auch bald Notizen und Nachrichten

mancherlei Art. aber eine wirkliche Verpflichtung. das Project einer Weltans

ftellnng für Berlin zu prüfen. ift für die berufenen Kreife doch erft eingetreten.

feitdem der Bleibende Ausfchuß des Deutfchen Handelstages daffelbe in einer eigens

dazu einberufenen Sißung am 21. Nov. 1879 berathen hat. Der Bericht des

Präfidinms. welcher den Ausfchuß einberief. lautete eher dem Project geneigt; die

Verfammlung felbft hat keine bindende Stellung zu demfelben genommen. fondern

nur betont. daß eine etwaige neue Weltausftellung in Berlin und nicht anderswo

ftattfinden müffe. und hat das Präfidinm beauftragt. die Angelegenheit mit den

einzelnen Handelskammern und der Reichsregierung zu berathen und fo weit im

Auge zu behalten. daß fich nicht Unberufene in die Angelegenheit einmifchten.

Somit behandelt der Ansfchuß die Frage nach der Zweckmäßigkeit einer Aus

ftellung als eine offene und thut jedenfalls fehr wohl daran. nicht von vornherein

allzu fcharfe Stellung zu nehmen. da diefes Project ficherlich der allereingehendften

Erwägung bedarf und keine Angelegenheit ift. die 9.o 000nr lager unternommen

werden kann. Es ift auch bereits lebhafter Widerfpruch von vielen Seiten erhoben

worden. Unter den Stimmen dagegen müffen wir die des preußifchen Geh.

Regierungsrathes Karl Lüders verzeichnen („Preußifche Jahrbücher". Januarheft

1880). ferner die des öfterreichifchen Hofrathes Bruno Bucher*). welcher jeßt feine

an mitgetheilten Erfahrungen überaus reichen Auffäße über das Ausftellungswefen

aus Veranlaffung des neuen Projects gefammelt hat.

Faft jede Ausftellung der leßten Jahre ift bis zu einem gewiffen Grade eine

gezwungene gewefen. Beinahe in allen Fällen hat eine kleine Anzahl von Enthu

fiaften oder Jntereffenten durch ein gefchicktes Manövriren mit den einzelnen

Parteien. durch das Ausfpielen der wirklichen oder auch nur wahrfcheinlichen

Zufagen des einen gegen den andern. durch eine künftliche gegenfeitige Reibung

die Flamme hervorgebracht. an welcher fich fchließlich alle gegen ihren Willen ver

*) Vgl. „Zur Reform des Ausftellungswefens" (Wien. R. von Waldheim).

27 *
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fengen. Jmmer wieder hat man mit dietatorifcher Gewalt die Frageftellung dahin

gedreht: wir müf f en eine Ausftellung machen. wie machen wir fie alf o am beften

und glänzendften?

Wir find in diefem Augenblick noch in der Lage. uns vor einer folcheuUeber

rumpelung hüten und die Frage vielmehr fo ftellen zu können. wie fie in Wahrheit

geftellt werden muß. die Frage. welche lautet: verfpricht eine Weltausftellung in

Berlin unter den gegenwärtigen und für die nächfte Zeit abfehbaren Verhältniffen

wirkliclj einen Nußen. welcher das damit verbundene Wagniß. die damit verbun

denen Gefahren aufwiegt?

Wenn ich es verfuehe. diefe Frage zu beantworten. fo muß ich zunächft erklären.

daß ich es nur unternehmen kann. einen Theil derfelben dabei ins Auge zu faffen.

aber allerdings den meiner Ueberzeugung nach bedeutendften. die Ausftellung der

Kunft und des Kunftgewerbes. der Luxusinduftrie im weiteften Sinne. Nach den

Erfahrungen des leßten Jahrzehnts kann es nicht zweifelhaft fein. daß die Aus

ftellung von Rohproducten und landwirthfchaftlichen Erzeugniffen aller Art den

Aufwand einer allgemeinen Weltausftellung in keiner Weife rechtfertigt. Alle

diefe Abtheilungen werden erfahrungsmäßig fo gut wie gar nicht befucht. und

follten viel richtiger als Specialausftellungen in befonders dazu geeigneten Orten

gepflegt werden. Was man auf Proben und Mufterbücher hin überall kaufen und

brieflich erfahren kann. bedarf an fich kaum einer Ausftellung. Hier hat die Or

ganifation des Weltmarktes fo unendlich viel gethan. daß einer Ausftellung nichts

zu thun übrigbleibt. Daffelbe gilt auch für faft alle Halbfabrikate. felbft für die

einfachern Gewebe. Kurzwaaren und Metallgegenftände aller Art. über die fich

Gefchäfte in größtem Umfange auf den kleinen Mufterkoffer eines Reifenden hin

mit Leichtigkeit abfchließen laffen. Was übrigbleibt. und was alfo wirklich

ausgeftellt fein muß. ift alles dasjenige. was man in voller Ausführung und

voller Größe fehen muß. um es zu beurtheilen. in erfter Linie alfo die Kuuft

werke felbft. für welche Ausftellungen das nothwendige Lebenselement find. und

ferner alles. was in feiner Ausführung der Kunft irgendwie nahe fteht. Hundert

Stück Tuch kauft man nach einer Probe. die nur einen Finger lang zu fein braucht;

aber ein gefticktes Halstüchlein muß man in feiner vollen Ausdehnung fehen. ehe

man es erwirbt. Einen ganzen Wald kauft man nach einer Berechnungstabelle;

auf .einen Stuhl muß man fich niedergefeßt haben. ehe man ihn brauchbar findet.

Wer nur mit einiger Aufmerkfamkeit die Phyfiognomie einer Weltausftellung

beobachtet hat. wird wol gefeheu haben. wie fich die Theilnahme faft lediglich den

Gebieten der Kunft und des künftlerifch entwickelten Gewerbes zuwendet. Daneben

kann nur noch eine Gruppe eine wirkliche Geltung behaupten. das ift die Mafchinen

halle. Welchen Werth und Bedeutung diefe innerhalb einer internationalen Aus

ftellung hat. muß ich der Beurtheilung anderer überlaffen; daß fie ein fehr leb

haftes Jntereffe der Befucher erregt. habe ich ftets wahrgenommen.

Für K-unft und Kunftgewerbe ift jedenfalls der Nußen. welchen man fich über

haupt von einer Weltausftellung verfprechen darf. größer als für jedes andere

Gebiet. und wir wollen uns zunächft fragen. was für diefe zu erwarten fteht.

Wir wiffen recht wohl. welchen erftaunlichen Nußen gerade diefen Fächern die
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erften Weltausftellungen gebracht haben. Die mächtige Hebung des Kunftgewerbes

in England ift ein direetes Ergebniß der Weltausftellung des Jahres 1851. Aber

keine fpätere Ausftellnng hat auch nur annähernd fich eines ähnlichen Einfluffes

rühmen dürfen; es ift vielmehr. während der Umfang derfelben fortwährend wuchs.

ihre Bedeutung für die Entwickelung des europäifchen Gewerbes fchrittweife

heruntergegangen. Die erfte Weltausftellung war eine große Ueberrafchung; die

Gewerbe der einzelnen Länder kannten fich nicht; der Vertrieb der Waaren war

lediglich in den Händen von Agenten. welche ihre Bezugsquellen möglichft zu ver

fteckeu das Jntereffe hatten. Auf der erften Weltausftellung traten zum erften

mal die Weltproduction und der Weltconfum fich offen gegenüber; es begann die

allfeitige Berührung; jeder Fabrikant. jeder Künftler lernte. wie er die Erzeugniffe

des Auslandes im weiteften Umfange ftndiren müffe. Nunmehr war die Bahn

frei. Man wartete nicht mehr auf die einzelnen. in fünfjährigen Abftänden fich

wiederholenden Termine der Weltausftellungen. fondern es trat faft daffelbe ein.

was wir in der Entwickelung der Handelsmeffen kennen gelernt haben. War eine

folche Meffe ein unendlicher Fortfchritt gegen den Einzelhandel des umherziehenden

Kaufmanns des frühen Mittelalters. fo konnte fich fchließlich ihre Bedeutung doch

nicht mehr aufrecht erhalten. nachdem das neue Verkehrsleben das einzelne Product

dem Confumenteu direct ins Haus führen ließ. Wenn die Meffe Jahrhunderte

brauchte. um fich allmählich zu überleben. fo braucht in der neuen fchnellen Ent

wickelung die Weltausftellung hierzu kaum Jahrzehnte. Jmmer geringer wurde

die Summe deffen. was wirklich neu zu erlernen war; immer mehr ntnßte man

darauf finnen. durch äußere Reizmittel das Weltpublikum auzulocken. Wenn man

für das neue berliner Project den Nußen der Weltausftellungen betont. fo darf

man nicht von Weltausftellungen im allgemeinen reden. fondern muß die realen

Verhältniffe der leßten Jahre vor Augen haben. Es wäre ganz falfch. für Berlin

mit den Erfahrungen von London und Paris von 1851 und 1857 zu exemplifi

ciren; eine annähernde Gleichheit der äußern Verhältniffe befteht für uns lediglich

mit Wien.

Und welchen Nußen hat Wien im Jahre 1873 von feiner Weltausftellung

gehabt? So gut wie gar keinen Nußen. fondern faft nur Schaden. und zwar

recht fchweren. Das Deficit. welches der Staat zu decken hatte. betrug 21 Mill. Fl..

und hierbei ift nicht gerechnet der ganz koloffale und zum größten Theil völlig

vergendete Aufwand. welchen die einzelnen Jnduftriellen in Wien zu machen fich

genöthigt fahen. Hierbei ift nicht gerechnet. daß Hunderte von Unternehmungen.

Gafthäufer und Anftalten aller Art aufwucherten. welche alle zugefchnitten waren

auf den mächtigen Auffchwung. den man von der Weltausftellung erwartete. und

welche fchließlich zu ebenfo vielen Zufammenftürzen geführt haben. bei welchen

Vermögen. Arbeitskraft. Arbeitsfähigkeit und guter Ruf von Taufenden von Fa

milien zu Grunde gegangen ift. Als Erfaß für folche Verlufte pflegt man anzu

führen den Vortheil. welchen die Induftrie aus der Anfchaunng der gewaltigen

Fülle von vortrefflichen Gegenftänden gewinnen müßte. Das follte man bis zu

einem gewiffen Grade als felbftverftändlich anfehen; nun läßt fich aber mit vollfter

Beftimmtheit behaupten. daß Wien. welches vor der Ausftellung in den Jahreu
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1870-73 die gewaltigften fprunghaften Fortfchritte in der Entwickelung feiner

Jnduftrie gemacht hat. fich nach 1873 in einem Stillftand befindet. Die öfter

reichifche Abtheilung des Jahres 1878 in Paris. welche wir als Maßftab hierfür

gelten laffen müffen. brachte nichts Neues. was irgendwie neunenswerth gewefen

wäre. mit Ausnahme der Entwickelung des Schulwefens; leßteres aber ift eine

rein interne Frage. gewiß von größter Bedeutung. aber ohne Zufammenhang mit

den Vorbildern des Auslandes. Wir können in Wien genau verfolgen. wie die

verhältnißmäßig geringen Summen. welche für eine fyftematifche Belehrung der

Jnduftrie mit Anfchluß an das öfterreichifche Mufeum für Kunft und Jnduftrie

aufgewendet worden find. wie die planmäßige Arbeit und Schulung das dortige

Kunftgewerbe gefchaffen und mit Hülfe günftiger wirthfchaftlicher Verhältniffe

fcchnell zu einer erftannlichen Höhe geführt haben. wie dagegen die Millionen.

welche die Weltansftellung verfchlungen. gleich einer Seifenblafe zerplaßt find. und

wie im Gegentheil eine directe Schädigung herbeigeführt ift dadurch. daß die ans

ländifche Waare gegenüber der heimifchen Jnduftrie wieder einen breitern Plaß

im Verbrauch gewonnen hat.

Ju Paris geftalteten fich im Jahre 1878 die Verhältniffe etwas anders. Es

wurde ein Nußen erzielt. aber derfelbe lag nicht in der Entwickelung und Fort

bildung. fondern lediglich in dem erhöhten Abfaß der franzöfifchen Waaren. Mit

ähnlichen Hoffuungen dürfen wir uns aber für Berlin nicht tragen; die ganz

exceptionelle Stellung von Paris als Weltmarkt für die Luxusinduftrie. als Mittel

punkt des Weltvergnügens hat hierbei den Ausfchlag gegeben. Paris war in der

Lage. aus dem gewöhnlichen Beftande feiner Magazine heraus eine Ausftellung

zu infceniren. bei welcher die Einfendungen der übrigen Völker lediglich als ver

fchönernde Decorationen erfchienen.

Was dürfen wir aber für Deutfchland. fpeciell für Berlin erwarten. wenn wir

wirklich im Jahre 1885 eine Weltausftellung eröffuen?

Wenn wir erwarten dürften. daß vom Auslande. von allen europäifchen

Staaten. Amerika n. f. w. wirklich das Erlefenfte und Befte gefchickt würde. was

das dortige Gewerbe in allen feinen Theilen zu leiften im Stande ift. fo könnte

man annehmen. daß die eingehende Betrachtung deffelben für die deutfche Jnduftrie

fehr lehrreich und förderfam fein würde. troßdem daß wir den Vortheil folcher

Auregungen in Wien nicht nachweifen können. Es ift immerhin ein großer Unter

fchied. ob man in unfern Gewerbemufeen oder Schaufenftern gelegentlich ein

Probeftück von der Werkthätigkeit des Nachbarlandes fieht oder in einer mächtigen

Entfaltung die reiche Fülle deffen. was es hervorzubringen vermag. Deutfchland.

fpeciell Berlin. könnte fich hierbei klar werden. daß es troß feiner Fortfchritte auf

vielen Gebieten noch nicht einmal das allgemeine Niveau erreicht hat. auf welchem

die Kunftinduftrie feiner Nachbarftaaten fteht.

Eine folche Lehre kann jedoch nur aus der Betrachtung des Beften *hervor

gehen. Jft denn nun aber wirklich zu hoffen. daß eine Betheilignng des Auslandes

gerade in diefer uns einzig nnßbringenden Weife erfolgen wird? Wir wollen ein

mal voransfeßen. daß die großen Culturftaaten fich wirklich betheiligen und fich
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nicht hinter die Schanze zurückziehen. welche ihnen das Ausbleiben Deutfchlands

von der parifer Weltausftellnng als bequeme Zuflucht bietet; wir wollen annehmen.

daß Frankreich. an deffen Jnduftrie wir am meiften zu lernen hätten. fich officiell

bereit erklärt. die Ausftellung zu befchicken; was werden wir dann von dorther

bekommen? Man wird auf Grund internationaler Höflichkeit die Staatsmannfac

turen zur Befchicknng veranlaffen; die Porzellane von Sevres. die gewirkten

Gobelins werden den vornehmen Mittelpunkt bilden. Aber was dann weiter?

Wir wollen feiteus der Privatinduftrie gar keine böswillige Zurückhaltung annehmen.

aber noch viel weniger dürfen wir auf einen guten Willen rechnen. welcher über

das hinansgingq was der eigene Vortheil gebietet. Man wird lediglich fchicken.

was man verkaufen zu können meint. und da man für Luxusartikel Berlin nicht

als einen Weltmarkt. fondern lediglich als einen Localmarkt für Deutfchland und

allenfalls das nördliche Europa anfieht. fo wird man nicht Waaren erften Ranges.

kaum Waaren zweiten Ranges. fondern vorwiegend die Waaren dritten und vierten

Ranges fchicken. die billig genug find. um in Deutfchland auf einen Abfaß zu

rechnen. Es gibt in Frankreich eine Jnduftrie. welche lediglich darauf hinaus

geht. die als modern für die gebildete Welt zur Geltung gekommenen eleganten

Modelle des befteu parifer Gefchmacks in billiger Ausführung für das Ausland

herzuftellen. Wenn für irgendeine Jnduftrie. fo paßt für diefe nachgemachten Bonle

möbel. diefe lackirten Tifchchen und Spielereien. welche fich als eleganter Tand

und echte parifer Waare in unfere Magazine eindrängen. das berüchtigte Wort

„billig und fchlecht"; und gerade dies wird die Waare fein. welche wir ganz haupt

fächlich. wenn nicht ausfchließlich von Frankreich zur Ausftellung herbekommen

werden; das wird die Waare fein. welche fuchen wird. durch ihren blendenden

Schein fich den halbverlorenen deutfchen Markt wiederzuerobern und welcher

diefes Experiment ficherlich bis zu einem gewiffen Grade gelingen würde. Wien

hat hierin die traurigften Erfahrungen gemacht. Die franzöfifche Jnduftrie. welche

fich 1873 davon überzeugt hatte. daß anf gewiffen Gebieten. befonders in Metall

arbeiten. die heranwachfende öfterreichifche Jnduftrie mit einer ernfthaften Concur

renz drohte. hat fich. um diefe zu erfticken. mit aller Macht darauf geworfen. Lager

von billigen. elegant ausfehenden Waaren dritten und vierten Ranges in Wien zu

errichten. Dies ift keine Vermuthnng. fondern eine von den beften Autoritäten mir

beftätigte Thatfache.

Die englifche Abtheilung würde vorausfichtlich etwas freundfchaftlicher ausfallen.

Die politifchen Beziehungen. der perfönliche Einfluß des kronprinzlichen Paares

würden fich gewiß geltend machen. Wir müßten es recht fehr wünfchen. einmal

eine tüchtige Ausftellung der modernen englifchen Töpferwaaren. Möbel. Stickereien.

Wollftoffe hier in Berlin zu haben. aber eine folche würden wir auch ohne den

Apparat einer Weltausftellung wol einmal erhoffen dürfen und würden fie immer

nur fpeciellern Einflüffen und Rückfichtnahmen verdanken. England war der ein

zige größere Staat. welcher 1878 die Ausftellung in Paris mit wirklichem Eifer

befchickte. und hatte hierzu neben politifchen Motiven feinen guten Grund. Der

englifche Möbeltifchler mußte in Paris zeigen. daß er neben dem franzöfifchen be

ftehen kann; denn es handelte fich um die Kundfchaft feiner Lords. welchen der
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parifer Markt fo bequem und fo gewohnt ift wie der Londons. Aber hier in

Deutfchland wird England nicht glauben. eine ernfthafte feine heimifche Kundfchaft

bedrohende Concurrenz beforgen zu müffen. es wird vorwiegend daher auch nur

wieder diejenigen Gegenftände fchicken. bei denen es auf einen Abfaß rechnen kann.

alfo wiederum die billigern. in Deutfchland marktfähigen. welche direct den deutfchen

Arbeiten Concurrenz zu machen im Stande find. So werden uns die beften Jn

duftriellen fehlen; fehlen werden uns außerdem die höchften Spißen kunftgewerblicher

Leiftung. welche überhaupt nicht auf Lager. fondern nur auf Beftellung gemacht

werden. jene Prachtgeräthe. Ehrengefcchenke und andere Stücke. welche fich im

Privatbefiße befinden und deren Befißer fich nur unter ganz befonderm Druck

äußerer Verhältniffe zur Herleihung zu entfchließen pflegen. Und diefen Druck

übt lediglich die Erwartung aus. daß es fich um einen Weltmarkt erften Ranges

handelt. um eine Gelegenheit. bei welcher nicht nur das ausftellende Land. fondern

auch alle übrigen civilifirten Nationen in ihren hervorragendften Vertretern die

Lediglich aus Gefälligkeit für Deutfchland oder Berlin

find derartige Stücke nicht zu haben.

Wenn Frankreich und England nicht mit voller Kraft eintreten. fo kommen die

übrigen Länder nur mäßig in Betracht.

Die Ausftellungsmüdigkeit. welche wie ein bleierner Mantel über den Abthei

lungen in Paris laftete. wird ficherlich nicht gewichen fein. Es wäre thöricht.

anzunehmen. daß Berlin die belebende Kraft und Auregung in höherm Grade

befißen follte als Paris. Wie wenig die Zollpolitik des Jahres 1879 mit ihren

gegen das Ausland gerichteten Schranken geeignet ift. den guten Willen zu befördern.

braucht kaum hervorgehoben zu werden.

Auf eine wirkliche und ernfthafte Betheiligung werden wir faft ausfchließlich

bei Oefterreichrechnen dürfen. welches mit uns in allen Culturfragen fo innig

verbunden ift und den deutfchen Piarkt mit als den feinen anfehen darf. Wenn

die parifer Weltausftellnng von 1878 faft ausfchließlich eine franzöfifclje Ausftellung

war. fo würde eine berliner von 1885 faft ausfchließlich als deutfch-öfterreichifche

eine Bedeutung haben.

Hier ftehen wir nun vor der Frage: was hat Deutfchland-Oefterreich auf einer

Weltausftellung dem Auslande vorzuführen? Genügt es. um den Apparat einer

Weltausftellnng zu rechtfertigen? Wird es ftark genug fein. um das Ausland wirk

lich zum Befuche herbeizuziehen? Jch glaube. daß die Entwickelung unferer Jnduftrie.

welche feit einigen Jahren fo gewaltige Fortfchritte gerade nach der Seite des

Künftlerifchen hin gemacht hat. fo bald nicht ftillftehen wird und recht_ wohl im

Stande fein würde. im Jahre 1885 in einer achtungswerthen Weife vor der

Welt zu erfcheinen. Unfere Möbelinduftrie und die damit zufammenhängende

Zimmerausftattung würde unter den günftigen Bedingungen. welche eine Ausftellung

im eigenen Lande mit fich führt. es zu einer Entfaltung bringen können. welche

die Concurrenz des Auslandes ficherlich nicht zu fcheuen hätte. Mauche andere

Gewerbe würden fich in ehrenvoller Weife anfchließen. und wenn auch auf andern

Gebieten die Lücken bis dahin noch nicht ausgefüllt fein möchten. fo ift doch ein
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würdiges Gefammtauftreten durchaus wahrfceheinlich. Aber wird diefes Bild.

welches Deutfcchland-Oefterreich aus eigenen Mitteln als Hanptgewicht der Welt

ansftel(ung hinzuftellen vermag. nun auch wirklich geeignet fein. die gebildete Welt

aus beiden Erdhälften herbeizuziehen? Auf den Befuch von Frankreich her dürfen

wir kaum rechnen; die Franzofen reifen überhaupt wenig. auch in Wien waren

fie fchwach vertreten; gegen Berlin wird die politifche Stimmung mit ins Gewicht

fallen. Auch auf den Befuch von Südeuropa. von Spanien und Jtalien her

dürfen wir nur wenig oder gar nicht rechnen; das nördliche Europa würde kommen.

von England und Amerika vorausfichtlich diejenigen. welche doch nach Europa

reifen nnd fonft wol an uns vorbeigegangen wären„ und auch wol noch mehr.

Aber unferer deutfchen Jnduftrie ein Weltintereffe wie der franzöfifchen. unferer

guten Stadt Berlin eine Anziehungskraft zuzufchreiben. welche auch nur entfernt

der von Paris gleichkäme. wäre gewiß eine fehr thörichte Ueberhebnng. Wir

dürfen aber gar nicht verkennen. welche gewaltige Bedeutung gerade der locale

Reiz für den Befuch einer Ausftellung mit fich bringt. wie eine Weltausftellung

vielleicht für die Hälfte aller Befucher eine Art von Vorwand ift. um Paris oder

London zu befuchen; wir dürfen nicht vergeffen. daß auch Wien - ich will gar

nicht entfcheiden. ob in Wirklichkeit. aber jedenfalls in der Meinung des Aus

landes - weitaus mehr als ein Ort des Vergnügeus und der Behaglichkeit ange

fehen wird als unfer Berlin. welches fich eines unverdient fchlechten Rufes erfreut.

Wenn wir darauf hoffen. dem Auslande unfere Jnduftrie vorzuführen und

dadurch den eigentlichen Nußen der Weltausftellnng zu erzielen. fo müffen wir die

Frage. wie das Ausland eine Einladung nach Berlin auffaffen wird. doY in erfter

Linie mit berückfichtigen. Jch fpreche hier nicht von der officiellen Auffaffung.

welche durch die politifchen Beziehungen der Cabinete einen fehr verfchiedenartig

gefärbten_ Ausdruck erhalten kann. fondern von der Auffaffung der Bevölkerung.

mit der wir doch eigentlich rechnen müffen.

Jch fürchte nun. das Ausland wird gar nicht zugeben. daß Deutfchland noch

keine Weltausftellung gehabt und fomit das Aurecht habe. troß widerftrebender

Verhältniffe eine folche in Scene zu feßen. Jch habe ftets gefunden. daß man

im Auslande die wiener Ansftellung vom Jahre 1873 als eine deutfch-öfterreichifche

und keineswegs als eine lediglich öfterreichifche angefehen hat. Es läßt fich gegen

diefe Auffaffung auch nichts Erhebliches einwenden. Der Umftand. daß feit 1866

die ftaatliche Znfannnengehörigkeit des Deutfchen Bundes nicht mehr befteht. hat

auf die Beziehungen der allgemeinen Cnltur und der Jndnftrie ziwifchen Deutfch

land und Oefterreich durchaus keinen Einfluß gehabt. befonders. da es fich hierbei

nur um die deutfchen Provinzen handelt. da die flawifchen Theile faft lediglich

für Rohproducte und landwirthfcljaftliche Erzeugniffe in Betracht kommen. Die

Weltausftellnng in Wien wäre überhaupt nicht zu Stande gekommen. wenn Deutfch

land fich nicht aus politifcher Freundfchaft mit feinem ganzen Schwergewicht für

diefelbe in die Wage gelegt und diefelbe wie eine eigene Angelegenheit angefehen

hätte. Und was von der Befchickung gilt. gilt in noch viel höherm Grade von

dem Befuche der "Ausftellung. Die deutfchen Jnduftriellen haben die Fahrt nach

Wien keineswegs als eine weite Reife ins Ausland aufgefaßt; als Ansfteller waren
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fie ftark genug betheiligt. in manchen Fächern fogar viel zu zahlreich; und was

den Befuch anlangt. fo ift gar nicht anzunehmen. daß befonders von Süddeutfch

land weniger Jnduftrielle fich der Belehrung oder des Vergnügens willeu nach

Wien gewendet haben werden. als man voransfichtlich in Berlin erwarten darf.

Wenn man jeßt als hauptfächlichften Grund für eine Ausftellung den Nothfchrei

ausftößt. daß Dentfchland doch endlich einmal fehen müffe. was Frankreich und

England auf vielen Gebieten feit der Mitte diefes Jahrhunderts geleiftet haben.

fo darf man mit vollem Rechte behaupten. daß es Dentfchland in Wien gefehen

habe; und wenn man ferner zugeben tnuß. daß der allgemeine Zufchnitt der Jn

duftrie im Jahre» 1878 fich gegen den in Wien im Jahre 1873 kaum merklich

verändert hat. fo wird man auch auf den vermeintlichen neueften Fortfcljritt

hin die Nothwendigkeit einer Weltausftellung in Berlin durchaus nicht behaupten

dürfen.

Was bleibt denn alfo fchließlich noch übrig. was uns zu diefem fo bedenklichen

Unternehmen veranlaffen foll? Europa ift ausftellungsmüde bis zum Aeußerften;

unter den Jnduftriellen felbft wird man nur mit der größten Mühe eine wirklich

entfchloffene Schar auffinden können. die aus innerer Ueberzengung und aus wirk

lichem Bedürfuiß heraus fich dem Unternehmen anfchließt. Allenfalls wird es

einer kleinen Zahl von Ausftellungsfanatikern gelingen. wieder einmal durch gegen

feitige Reibung die Jnduftrie dahin zu preffen. daß fie fchließlich aus Furcht vor

der Concurrenz fich zu den Opfern eines folchen Unternehmens entfchließt.

Wir haben gar keinen Grund. anzunehmen. daß das ftaatliche Defieit unferer

Ausftellung ein geringeres fein wird als das in Wien. Schrecken die Unternehmer

und Fürfprecher einer folchen vor einer vom Dentfchen Reiche zu tragenden Aus

gabe von etwa 40 Mill. Mark nicht zurück. fo fei es; für diefe Frage gibt es

die Körperfchaft des Reichstages. welche fie zu beantworten hat und mit dem

Bewußtfeitu der Verantwortung bejahen oder verneinen darf. Aber wo find die

Vertreter jener koloffalen. unendlich viel größeru Summe an Zeit und Arbeits

kraft. welche jeder einzelne innerhalb der Jnduftrie daran feßen muß. um eine

folche Ausftellung zu befchicken und während vieler Monate zu verwalten? Wer

fchüßt diefe Klaffe der Bevölkerung vor dem gezwungeneu Aufwande. für welchen

in den meiften Fällen nur ein ideeller Nußen erhofft werden kann? Diefe unge

heuern Opfer darf man nur dann fordern. wenn man mit voller Erwägung aller

Verhältniffe allen Ernftes hoffen darf. daß der ideelle Nußen für die Gefammtheit.

welchen der einzelne nicht berechnen kann. die realen Opfer des einzelnen anfwiegt.

Aber nun und nimmermehr darf man mit diefen Summen. mit diefen Kräften

experimentiren und ein Unternehmen beginnen. welches aller menfchlichen Berech

nung nach nur einen fehr geringen Nußen ftiften kann und alle ONöglichkeiten

großen Schadens in fich fchließt. Die von Bucher mitgetheilten Erfahrungen find

hierfür überaus lehrreich.

Was bleibt alfo übrig an Gründen für ein derartiges Unternehmen? Schließ

lich nichts als Zeitnngsftitnnnen. welche davon berichten. man dächte in Rußland

oder Spanien oder auch in Jtalien daran. eine Weltausftellung ins Leben zu rufen.
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Spanien kann nicht ernftlich in Betracht kommen; die Ansfichten für eine Be

fchicknng liegen dort jedenfalls noch unendlich viel fchlechter als für Dentfcclhland;

ebenfo wenig Jtalien. Ju Rußland wäre eine Weltausftellnng unter Umftänden

möglich. aber fchließlich würden auch dorthin nur Exportwaaren gelangen. die für

Rußland beftimmt wären; den Charakter eines Weltmarkts würde bei der Abgelegen

heit des Landes eine folche Ausftellnng nicht annehmen können.

Die Völker Europas follten doch nach fo maucherlei Erfahrungen ftark genug

fein. fich bei Fragen. welche fo tief' in alle Lebensbedürfuiffe einfchneiden. nicht

von allgemeinen Androhungen und Erpreffungen beftimmen zu laffen. wobei es

ihnen fchließlich ergeht wie einer Stndentenverfammlung. welche fich zu einem

unzeitgemäßen Fackelzug oder einer ähnlichen zwecklofen Demonftration von einer

Hand voll Rädelsführern beftimmen läßt. indem jeder Stndentenverbindung gefagt

wird. daß die andere fich betheiligen wird. worauf fich denn eine jede. um fich

nicht ausftechen zu laffen. bis über die Ohren für einen neuen Wichs in Schulden

ftürzt. um gegen ihren Willen. gegen ihre Jntereffen bei der Parade zu erfcheinen.

Es ift doch unmöglich zu beftreiten. daß die an fich fo fruchtbringende und

wichtige Jdee der Weltausftellung während des (eßten Jahrzehnts auf das gewalt

thätigfte abgeheßt worden ift. Wir 'vollen daher die gebietende Stellung. welche

Deutfchland einnimmt. nicht misbrauchen zur Fortfeßung diefes Weltausftellungs

krieges. fondern wir wollen im Gegentheil eine Entwaffuung für nnbeftimmte Zeit

. eommandiren. Wenn Deutfchland feine Enthaltung von der parifer Ausftellnng

wenige Monate früher befchloffen hätte. fo hätte fich ficherlich die Hälfte der

übrigen Staaten ihm angefchloffen. Jn Paris felbft hat man bis in den Anfang

des Jahres 1878 hinein. obgleich die Gebände halb fertig ftanden. nicht mit

Beftimmtheit auf das Zuftandekommen der Ausftellnng gerechnet: fo fchwankend

waren damals bereits alle Vorausfeßungen. Wenn Deutfchland jeßt will. fo wird

es ihm nicht fchwer fallen. eine gefchloffene Liga gegen eine Weltausftellung bis

auf weiteres zu Stande zu bringen. Die meiften. wenn nicht alle Länder werden

uns dafür dankbar fein. Es foll Ruhe gehalten werden. bis durch gemeinfame

Berathung der contrahirenden Mächte das wirkliche allfeitige Bedürfniß nach einer

neuen Weltausftellung anerkannt ift. und wir können in einer folchen internatio

nalen Abmachnng uns recht wohl vorbehalten. daß dann in erfter Linie Deutfch

land berückfichtigt werden foll.

Wir wollen uns aber nicht damit begnügen. nur abzulehnen. fondern wir

wollen den gefunden Kern fefthalten. welcher den jeßigen Bemühungen um eine

große Ausftellnng zu Grunde liegt. Schälen wir alles ab. was nur äußere und

bedenkliche Demonftration ift. was mehr Schaden und Ungemach als wirklichen

Vortheil verheißt. fo bleibt uns als Wünfchenswerthes die Aufgabe: das dentfche

Gewerbe zu einem tüchtigen und bewußten Aufraffen und Sammeln feiner Kräfte

zu veranlaffen. Dies erreichen wir aber weit ficherer in einem beftimmt abge

grenzten Rahmen. als in dem weiten Tummelplaße einer Weltansftellung. Einen

greifbaren Nußen hat uns im leßten Jahrzehnt keine Weltansftellung geftiftet.

wohl aber die Ausftellnng von deutfch-öfterreichifcher Kunft und Kunftgewerbe in

München 1876. alfo genau das Gebiet. welches wir auch in der allgemeinen
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Betrachtung als das einzige bezeichnen mußten. das auf einer etwaigen Weltaus

ftellung eine wahre Lebensfähigkeit zeigen würde.

Hier ift der Punkt. wo wir anknüpfen. dies die Aufgabe. welctie wir fort

feßen follen.

Wenn wir uns verführen laffen. jeßt bereits wieder eine neue Weltausftellung

zufammenzurufen. fo verpuffen wir den leßten Reft von Lebenskraft. den die Welt

ausftellungsidee hat. für ein Feuerwerk. das uns weder beleuchtet noch erwärmt.

Sammeln wir dagegen _die erfchöpften Kräfte und tragen ruhig und von allen

Seiten neues Material herbei. fo ift es fehr wohl möglich. daß nach einer längern

Paufe. deren Dauer fich jeßt nicht berechnen läßt. eine Weltausftellung wieder

einmal ihre befruchtende und erhebende Kraft anszuüben im Stande ift. Wollen

wir uns aber eine folche Ruhe fchaffen. fo genügt es eben nicht. daß wir nnferer

feits uns abwartend verhalten. fondern wir müffen handelnd vorgehen und auch

die übrigen Länder zur Enthaltung beftimmen. zu gleicher Zeit aber im eigenen

Haufe ruhig und bewußt weiter arbeiten. jeden gefunden Krim fortbilden und uns

daran gewöhnen. daß wir in unferu eigenen Grenzen die wünfchenswerthe Be

friedigung unferer Bedürfuiffe finden. und es getroft der Zukunft überlaffen. daß

uns dann auch der Weltmarkt feine internationale Anerkennung fchenkt.

-_*“,
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Rant als Mater des Ifleffimismus.

Von

Eduard von thartmann.

11.

a

1) Der eudämonologifche Peffimismus.

Daß die Aufgabe. die Summe der Glückfeligkeit des Lebens zu ziehen. nach

Kant nicht principiell unlösbar fei. hatten wir fchon oben gefehen; Luft und Unluft

laffen fich als pofitive nnd negative Größe derfelben algebraifchen Summe einfügen

(l. 131-132; 7ll. 2.. 143). und alle Gefühlsarten find. fofern fie Luft und

Unluft find und nichts weiter. homogen und deshalb durcheinander meßbar und

miteinander vergleichbar (All. 129-133). Es kommt alfo nur darauf an. den

principiell möglichen Calcul richtig durchzuführen.

Was diefe Rechnung erfchwert. ift lediglich die optimiftifche Selbfttänfchung

und die Menge der Jllufionen. welche theils die Natur zur Ueberwindung der

Selbftfucht uns eingepflanzt hat und welche zum andern Theil wir felber aus

Eitelkeit und Dünkel in uns nähren. Der Menfch „verbindet mit der Kunft. fich

elend zu machen. noch diejenige. es vor fich felbft zu verbergen durch die Decke.

die er auf die traurigen Gegenftände des Lebens wirft. und befleißigt fich einer

leichtfinnigen Achtlofigkeit bei der Menge dexzUebel. die ihn umgeben und die ihn

gleichwol unwiderfeßlich zu einem weit fchtmerzhaftern Gefühl endlich zurück

führen" (7ll. 128). Anf Jllnfion oder Verblendnng beruht alle Anhänglichkeit

an zeitliche Dinge. welche als eine nicht auf Gewalt beruhende Sklaverei bezeichnet

werden kann; fie kann in Abhängigkeit von Sachen oder vom Wahne anderer

Menfchen beftehen. und heißt im erftern Falle Ueppigkeit. im leßtern Eitelkeit

(icl. 259). Die Ueppigkeit befteht in dem Wahn. die Zufriedenheit dadurch

erreichen zu können. daß möglichft viel Neigungen durch möglichft viel Annehmlich

keiten befriedigt werden (lil. 252). während man in Wahrheit von der Zufrieden

heit um fo weiter abkommt. je mehr eine cultivirte Vernunft fich mit der Abficht

auf den Genuß des Lebens und der Glückfeligkeit abgibt (fill. 14). je mehr man

fein Gefühl durch Verfeinerung dem Schmerz eröffuet. je weiter man fich von

Einfalt und Genügfamkeit entfernt (Al. 243). Eitelkeit. Ehrgeiz und Geiz find in

doppeltem Sinne „Güter des Wahns". erftere weil fie in der eingebildeten Ab

hängigkeit _von dem Wahne anderer beftehen (Al. 259; 17. 413). leßterer deshalb.

wei( er nur die Meinung liebt. daß er viele Güter des Lebens (die doch auch das
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Glück nur eingebildeterweife begründen follen) durch fein Geld haben könnte.

ohne es jemals ernftlich zu wollen (Al. 244).

Ein „Hirngefpinft" ift es ferner. die Muße und Okichtsthuerei als füße Jdee

vor Augen zu haben. wenn man daran denkt. fich einmal zur Ruhe zu feßen; denn

Muße ohne Arbeit kann niemals erquicken und befriedigen. fondern höchftens durch

Ergößlichkeiten betäuben und erfchöpfen. oder läßt vor Langeweile verfchmachteu

(A1. 256-257). „Chimärifch" ift es. die erftrebten Güter des Lebens in ihrem

Befiß genießen zu wollen. denn der Befiß läßt kalt und der bezaubernde Reiz. der

nur im Nachjagen lag. ift dann ausgednnftet (Al. 245). Dies gilt nicht blos von

dem Befiß materieller Güter. fondern auch von dem der Geliebten (Al. 245). ja

man kann fogar in gewiffem Sinne von dem Chimärifcheu der Freundfchaft reden

(A1. 224). infofern diefelbe ein „Jdeal des Wunfches" ift. das zwar im Vernunft

begriffe keine Grenzen kennt. in der Erfahrung aber doch immer fehr begrenzt

werden muß (iA. 337-338). Alles „Chimärifche unferer Zuftände" (Al. 224).

alle Güter des Wahns gehören zu jenen „täufchenden Anlockungen. die den Menfchen

unvermerkt aus der ihm eigenthümlichen Stelle in der Schöpfung bringen. in

deren geziemender Ausfüllung feine Aufgabe befteht" (Al. 241). Teleologifch nnnüß

find aber die Jllufionen. welche fich von felbft entwickeln. keineswegs. z. B. der

Erwerbstrieb und Ehrtrieb find beide nüßlich zu dem Zweck. die allgemeine Neigung

zur Ueppigkeit einzufchränkeu; fie find Gegenmittel. welche die Natur fchafft. wie

die Schwielen gegen die harte Arbeit (x1- 237).

Aluch das ift ein „verblendender Jrrthum". an einen großen Werth der Wiffen

fchaften für die menfchliche Glückfeligkeit zu glauben; die Ueberfcehäßung deffelben

ift erft von Ronffean berichtigt (Al. 240). Jedenfalls ift die Wiffenfchaft nicht

Sache der Nothdurft. fondern der Annehmlichkeit (Al. 258j. gehört alfo in endä

monologifcher Hinficht zur Ueppigkeit; die aus ihr entfprungene Luft kann auch

erkünftelt (Al. 2.37). und vernünftig kann man auch ohne fie fein (Lil. 225). Den

meiften dient fie nur zum Werkzeuge der Eitelkeit oder zum Beförderungsmittel

der Ueppigkeit und erwirkt größtentheils keine Verbefferung des Verftandes. fondern

nur eine Verkehrtheit deffelben (Al. 238); zur Glückfeligkeit des menfchlicchen

Gefchlechts kann unmöglich etwas gehören. was fo lange Zeit hindurch gar nicht

auf Erden war. und zu fo vielen Völkern und Einzelnen niemals hiureichen

wird (Al. 27W). Der Nußen der Wiffenfchaft liegt theils in der Verhinderung

der Uebel. die fie felbft angerichtet hat. theils in einer Beförderung der Moral.

indem fie den Menfchen feine Stelle in der Schöpfung gehörig ausfüllen lehrt

(Al. 239); er ift alfo zum größten Theil negativ. und infoweit er pofitiv ift. fördert

er nicht die Glückfeligkeit. fondern die Moral.

Die ftärkfte und urwüchfigfte unter allen Jllufionen ift der Wahn. daß das

Leben einen endämonologifchen Werth haben müffe. weil der Trieb. es zu erhalten.

und fei es auch unter den ungünftigften Umftänden. fo überaus mächtig ift. „Laßt

den Hospitalkranken auf feinem Lager leiden und darben. und ihn oft wünfchen

hören. daß der Tod ihn je eher je lieber von diefer Plage erlöfen möge; glaubt

ihm nicht. es ift nicht fein Ernft. Seine Vernunft fagt es ihm zwar vor. aber

der Naturinftinct will es anders. Wenn er dem Tode als feinem Befreier (Jort
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iiberatom) winkt. fo verlangt er doch immer noch eine kleine Frift und hat immer

irgendeinen Vorwand zur Vertagung (proecaetinatio) feines peremtorifchen Decrets"

(A. 363-364). Wenn auch der Geiftliche die Seligkeit der künftigen Welt ihm

noch fo fehr preift. fo wünfcht er doch fehulichft. von dem Arzt in diefem Jammer

thal noch einige Zeit erhalten zu werden (A, 269). Daß diefer inftinctive Selbft

erhaltungstrieb nüßlich ift für die Erhaltung der Welt. wer wollte das bezweifeln;

aber wie kann er etwas gegen die Wahrheit des Peffimismus beweifen. da er doch

mit der Stimme der Vernunft im Widerfprnch fteht! (A. 364.) Der Verfuch.

hierdurch den Peffimismus umzuftoßen. ift eine „Sophifterei". deren Beantwortung

ficher dem Ausfpruch eines jeden Menfchen von gefundem Verftande. der lange

genug gelebt und über den Werth des Lebens nachgedacht hat. überlaffen werden

kann (All. 392-393). Wie vor diefer Sophifterei über den Werth des Lebens

im allgemeinen. fo muß man fich auch vor Sophiftereien über den Werth der

einzelnen Lebeusgüter hüten. zu welchen die Verblendung der befondern Triebe fo

leicht verleitet. Wie viel Jllufionen. fo viel Wahn und Jrrthum in der Schäßung.

denn der Genuß liefert nicht was der Profpeet verfprach (iA. 438); und infoweit

der Profpeet oder die illuforifche Erwartung felbft fchon eine Luft enthielt. muß

diefelbe damit bezahlt werden. daß die Enttäufchung oder der Widerfprnch zwifcheu

Profpeet und realem Genuß fowie das Hervortreten der zuvor leichtfinnig über

fehenen Uebel den Meufchen „unwiderfeßlich zu einem weit fchmerzhafteru Gefühl

endlich zurückführen" (fil. 128). Wie viel Jllnfionen. fo viel Fehlerquellen in der

richtigen Schäßung des Lebenswerthes; diefer Saß ift von Kant nicht direct aus

gefprochen. aber er liegt feinen Ausführutigen offenbar zu Grunde.

Diejenige Jllufion. deren Enthüllung' durch Schopenhauer den endämonolo

gifchen Optimifteu am anftößigften erfchien. ift die individualifirte Gefchlechtsliebe;

aber auch diefe hat fchon Kant nnutmwunden als den „wollüftigen Wahn" bezeichnet

(i7. 438). Die Gefchlechtsliebe hat nichts mit dem äfthetifchen Gefchmack. auch

nichts mit der Liebe des Wohlgefalleus oder Wohlwollens. am wenigften mit der

moralifchen Liebe zu thun. wiewol fie mit der leßtern in enge Verbindung treten

kann. fondern fie ift eine begehrliche Leidenfchaft. ein Affect von befonderer Art

(rui genen-je) (iA. 278-279). Allen Reizen auch der wohlgefittetften Unterhaltung

mit dem Frauenzimmer liegt. man mag um das Geheimuiß hetrumgehen. foweit

man will. doch endlich die Gefchlechtsueignug zu Grunde (i7. 434). Mit der

ganzen Bezanberung. die über den Gefchlechtstrieb verbreitet ift. verfolgt die Natur

ihre große Abficht „und alle Feinigkeiten. die fich hinzugefellen. fie mögen nun

fo weit davon abzuftehen fcheineu wie fie wollen. find nur Verbrämnngen und

entlehnen ihren Reiz aus derfelben Quelle" (th. 435). Diefe Naturabficht ift

erftens die Erhaltung der Art und zweitens die Verfeinerung derfelben durch die

Weiblichkeit (7ll. 2.. 240). Dem erften Zweck dient am ficherften das ganz ein-

fältige und grobe Gefühl im Gefchlechtstriebe. das nur auf das Gefchlecht als

folches geht. dem zweiten Zweck das verfeinerte. delicate und anfprnchsvolle Gefühl

in gefchlechtlichen Dingen; wenn erfteres leicht in Roheit und Liederlichkeit ausartet.

fo verfehlt leßteres leicht den Hauptzweck und macht feinen Träger noch dazu

unglücklich (l7. 439-440). Jn die Oekonomie der Gefchlechtsbeziehungen hat

'- . .. - -z . '
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die Natur einen fo reichen Schaß von Veranftaltungen zu ihrem Zweck hinein

gelegt. daß es noch lange Stoff zu Problemen geben wird. die Weisheit der fich

nach und nach entwickelnden Naturanlagen zu bewundern und praktifch zu gebrauchen

(711. 2.. 246); als heuriftifches Princip bei diefen Nachforfchnngen über die

Gefchlechtsbeziehnngen und insbefondere über den weiblicheu Gefchlechtscharakter

muß man das nämliche gebrauchen. was in Wirklichkeit conftitutives Princip des

Gefcljlechtscharakters gewefen ift. nämlich den angegebenen Zweck des Gefchlechts

verhältniffes. welcher. felbft vermittels der Thorheit der Pienfchen. doch der Natur

abficht nach Weisheit fein muß (7ll. 2.. 239). Die Thorheit der Menfchen liegt

nicht darin. der weifen Naturabficht zu dienen. fondern zu wähnen. daß fie mit

diefem Dienfte nicht den Naturzweck. fondern ihre perfönlichen Zwecke fördern.

z. B. einen überfcljiwenglichen Genuß von dem Befiß der Geliebten erwarten. der

doch blos in Erwartung befteht (Al. 245). Ein Liebesroman muß mit der Trauttng

fchließen. weil das Ende der Liebesfchmerzen zugleich das Ende der Liebe (vet-fteht

fich mit Affect) ift (711. 2.. 146).

Daß ein großer Theil der am meiften gepriefenen Lebensgüter nur einen

negativen. oder genauer: privativen. Charakter hat. ift Kant wohl bekannt. So ift

z. B. die Gefundheit „ein nur negatives Wohlbefinden. fie felber kann nicht gefühlt

werden" aA. 353). Unmittelbar angenehm ift fie nur negativ. als Entfernung

aller körperlichen Schmerzen; ihr pofitiver Werth ift nur ein mittelbarer. fofern fie

ein Zuftand ift. der zur zweckvollen Thätigkeit fähig und aufgelegt macht i117. 52).

„Voltaire fagte. der Himmel habe uns zum Gegengewicht gegen die vielen Müh:

feligkeiten des Lebens zwei Dinge gegeben: die Hoffuung' und den Schlaf. Er

hätte noch das Lachen dazurechnen können" (l7. 210). Von diefen dreien das

wichtigfte und unentbehrlichfte ift gewiß der Schlaf; diefer aber ift blos ein negatives

Gut. infofern er „ebenfo viel Erfparniß ain Ungemache ift. das überhaupt das

Leben im Wachen unvermeidlich bei fich führt" (A. 366-367). „Der größte

Sinnengenuß. der gar keine Beimifchung von Ekel bei fich führt. ift im gefunden

Zuftande Ruhe nach der Arbeit" (711. 2.. 201); diefe Ruhe würde aber an und

für fich nichts Genießbares fein. fie wird zur fühlbaren Laft durch das bloße

Verfchwinden einer langen Befchwerde (711. 2.. 146). Wäre Arbeit nicht eine an

und für fich unangenehme (und nur durch den Erfolg ergößende) Befchwerde. fo

könnte die Ruhe nach ihr keine Luft fein (7ll. 2.. 146); man fucht die Arbeit auf.

weil man einen Stachel zur Thätigkeit fühlt. der felbft immer einen Schmerz bei

fich führt (711. 2.. 147). wählt fie alfo als das kleinere von zwei Uebeln. Um

des Erfolges willen ift uns die Arbeit durch ein Gefeß der Natur auferlegt. und

diefes Gefeß ift fo unumftößlich. daß. was der eine zu wenig arbeitet. der andere

für ihn zu viel arbeiten muß; wer alfo feine eigene Glückfeligkeit durch Unter

laffung der läftigen Arbeit über das Mittelmaß fteigern will. der wird (abgefehen

davon. daß er diefes Ziel doch verfehlt) dadurch den übrigen durch Nöthigung zur

Mehrarbeit fo viel von ihrer Glückfeligkeit raubeu (Ai. 237). Wenn kein anderer

Stachel (z. B. die Noth) zur Arbeit treibt. fo kann es fchon die Langeweile fein.

die keineswegs ein blos privativer Empfindnngszuftand. fondern eine ganz pofitive

Unluft ift. Wäre das Leben an fich felbft und die Aufmerkfamkeit auf die Zeit

i
i
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deffelben ein Vergnügen. fo würde man billig jeden Verluft an Zeit bedauern.

nicht aber das Bewußtfein derfelben als einen Schmerz betrachten können. vor dem

man fich felbft durch freiwillige Uebernahme von Befchwerden zu befreien fucht

(Al. 2.. 148). Die fogenannten Vergnügungen find großentheils felbft nur negativ.

d. h. fie find bloße Zeitkürzungen oder Mittel. die Aufmerkfamkeit von der Zeit

abzulenken und dadurch von der Unluft der Langeweile zu befreien (7m 2.. 148).

Hierzu zählen befonders die fogenannten gefelligen Vergnügungen. Luftfahrten

(Al. 2.. 148). Tifchgefellfchafteu. die nicht der Schwelgerei dienen. fondern durch

Erzählen. Raifonniren und Scherzen während der Tafel unterhalten follen. nach

Tifche die fprachlofe Converfation des Tanzes oder die der wahren Humanität

fchwerlich förderliche des Spiels. in gefchmacklofefter Geftalt die Tafelmufik (7ll.

2.. 204-208).

Negativ ift auch die Zufriedenheit. fowol die endämonologifche (Kant fagt:

äfthetifche oder pragmatifche) als die moralifche. Durch Befriedigung möglichft

vieler Neigungen zur Zufriedenheit gelangen wollen. ift ein Wahn. „Denn die

Neigungen wechfeln. wachfen mit der Begünftigung. die man ihnen zutheil werden

läßt. und laffen immer noch ein größeres Leeres übrig. als man auszufüllen

gedacht hat. Daher find fie einem vernünftigen Wefen jederzeit läftig. und wenn

es fie gleich nicht abzulegen vermag. fo nöthigen fie ihm doch den Wunfch ab.

ihrer entledigt zu fein (Al. 256)." Vergnügen kann überhaupt niemals da ftatt

finden. wo man es zur Befchäftigung macht (Al. 245). und je klüger und raffinirter

man fich Annehmlichkeiten des Lebens zuführt. defto weiter kommt man von der

Zufriedenheit ab (All. 14); denn die Verfeinerung des Gefühls eröffuet daffelbe

um fo ftärker dem Schmerz. und nur Einfalt nnd Genügfamkeit find es. die

zur Zufriedenheit führen (Äu 243). Einfalt macht zufrieden durch Unkenntniß

der Annehmlichkeiten. weife Genügfamkeit dadurch. daß man fie willkürlich ent

behrt. weil man die Uuruhe fürchtet. die aus ihnen entfpringt (Al. 252). Pofitive

Glückfeligkeit ift felbft dann nicht in diefem Leben zu erreichen (7111. 270). wenn

man durch Einfalt und Genügfamkeit das Leben auf die Befriedigung des wahr

haften Naturbedürfuiffes herabfeßen (d. h. zu dem unhaltbaren Naturzuftande

zurückkehren) wollte. oder andererfeits die Gefchicklichkeit zur Erlangung darüber

hinausgehender Annehmlichkeiten noch fo hoch fteigern wollte; denn die Natur

des Menfchen (d. h. die pfychologifche Natur des Willens) ift nicht von der

Art. irgendwo im Befiße und Gennffe anfzuhören und befriedigt zu

_fein (l7. 327). Die Zufriedenheit. nach welcher man anftatt nach Glückfeligkeit

zu ftreben hat. kann demuach im Gegenfaß zu diefer nur ein negativer Zuftand.

eine Selbftbefcheidnng oder Genügfamkeit fein. welche nicht durch Erreichung von

Annehmlichkeiten gewonnen wird. fondern durch Verzicht auf diefelben. Aber

auch in diefem negativen Sinne bildet die Zufriedenheit nicht ein wirklich erreich

bares Ziel (711. 149). fondern ein Jdeal der Vernunft. dem man fich afymptotifch

annähert. im Gegenfaßc zu der Glückfeligkeit. welche ein Jdeal der Einbildungs

kraft (All. 44) oder ein „Schattenbild" ift (Al. 360). von dem man fich im

Nachjagen immer weiter entfernt.

Aehnlich wie mit der endämonologifchen Zufriedenheit ift es auch mit der

unfere Zeit. t880. 1. 28
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moralifchen. welche ebenfo unerreichbar ift wie jene (711. 2.. 149). Auch die

moralifche Zufriedenheit ift eine blos negative Beruhigung der Bedürfuißlofigkeit

und hat mit pofitiver Glückfeligkeit nichts zu fchaffen (l/lll. 216. 256j. Moralifche

Glückfeligkeit ift ein Unding. ein fich felbft widerfprechender Begriff (iA. 220. 233).

Endämonologifche und moralifche Zufriedenheit zufammengenommen würden. wenn

man fie als erreicht vorausfeßte. doch nicht den geringften Theil von pofitiver

Glückfeligkeit darftellen. fondern nur einen negativen Zuftand der Freiheit von

allen phyfifchen und moralifchen Leiden hervorbringen. d. h. den Jndifferenzpunkt

der Luft- und Unlnftempfindungen. unterhalb deffen zu bleiben das wirkliche

Leben verurtheilt ift (l7. 331-332).

Der Werth des Lebens ftellt fich verfchiedenen Temperamenten verfchieden dar.

„Das cholerifche Temperament ift unter allen am wenigften glücklich. weil es am

meiften den Widerftand gegen fich aufruft" (711. 2.. 219); fein Merkmal ift das

Gefühl für Ehre (l7. 4.. 15). ein Wahn. der fehr nüßlich. obzwar an fich felbft

fehr feicht ift (l7. 413). Das melancholifche Temperament ift der philanthropifcehen

Stimmung nicht günftig. „weil der. welcher felbft die Frende entbehren muß.

fie fchwerlich andern gönnen wird" (711. 2.. 218). Das phlegmatifche Tempera

ment ift das affectlofe. kaltblütige. das nichts zu bereuen hat. und fchon bei

gewöhnlicher Dofis Vernunft deu Schein des Weifen hervorruft (711. 2.. 219);

was den Phlegmatiker glücklich macht. ift ein größerer Mangel feinerer Empfindung.

eine vergleichungsweife Fühllofigkeit (l7. 415). Wenn beim Pielaucholifchen der

Tieffinn. der über einer Empfindung brütet. dem Frohfinn feine leichte Veränder

licehkeit benimmt. fo disponirt der Leichtf inn des fanguinifchen Temperaments

zur Luftigkeit; da alle Abwechfelung das Gemüth belebt und ftärkt. fo ift der.

welcher alles. was ihm begegnet. auf die leichte Achfel nimmt. wenngleich nicht

weifer. doch gewiß glücklicher. als der an Empfindungen klebt. die feine Lebens

kraft ftarren machen (711. 2.. 216). Die glücklichen Beftandtheile der vier _Tem

peramente find alfo der Stumpffinn des Phlegmatikers und der Leichtfinn des

Sanguinikers oder mit andern Worten. der Mangel an feinerm Gefühl und um

fichtiger (vor- und rückblickender) Reflexion. d. h. der Mangel an denjenigen

Eigenfchaften. durch welche der Menfch fich vom Thier unterfcheidet.

Ebenfo wenig vortheilhaft. wie aus dem Gefichtspunkte der verfchiedenen

Temperamente. ftellt fich der Werth des Lebens am Leitfaden der verfchiedenen

Altersftufen dar. Nach Lucrez erfüllt das Kind die Luft alsbald mit traurigem

Winfeln. wie es einer Perfon zufteht. die in eine Welt treten foll. wo fo viele

Drangfale auf fie warten (711. 127-128). Jn Wahrheit hat aber das Gefchrei

des Neugeborenen „nicht den Ton des Jammers. fondern den der Entrüftung und

des aufgebrachten Zorns an fich; nicht weil ihn etwas fcchmerzt. fondern wei( ihn

etwas verdrießt; vermuthlich darum. weil es fich bewegen will und fein Unvermögen

dazu gleich als eine Feffelung fühlt. wodurch ihm die Freiheit genommen wird"

(711. 2.. 269). Den Jüngling qnält der Widerftreit zwifcchen dem Gefchlechts

trieb und der bürgerlichen Unfähigkeit. denfelben in fittlicher Weife zu befriedigen.

fodaß er fich fchwer irgendwelchen Laftern zu entziehen vermag (Al. 2.. 266).

Wie fchöne Plane macht fich der Pienfch. wie träumt er von Ehre und Wohlftand.
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von Eheglück und großen Unternehmungen! Aber während die Bilder diefer Zauber

laterne vor feiner Einbildnng fpielen. führt das Schickfal. ihn ganz andere Wege;

bei jedem Schrite fühlt er fich in feinen Erwartungen getäufcht. und immer von

neuem getäufccht. weil die Einbildnng im Zeichnen neuer Entwürfe nicht ermüdet.»

bis der Tod. der noch immer in dunkler Ferne zu liegen fcheint. einmal plößlich

dem ganzen Spiel ein Ende macht (711. 129-130). Bleibt aber der Tod un

gewöhnlich lange aus. fo kommt man in einen Zuftand der Jnvalidität. wo das

Unvermögen den Gebrauch und mit diefem zugleich den Verbrauch und die Erfchöpfung

der Lebenskraft abhält. und man gleichfam' nur in einer niedrigern Stufe (als

vegetabilifches Wefen)_lebt. nämlich ißt. trinkt nnd fchläft. alfo zwar als animalifch

gefund. aber für das bürgerliche Leben als krank zu betrachten ift (A. 382); die

Verlängerung des Lebens führt alfo dahin. „daß man endlich unter Lebenden nur'

fo geduldet wird. welches eben nicht die ergößlichfte Lage ift" (Ä. 383).

Wozu alfo eine „Kunft. das menfchliche Leben zu verlängern". wozu fich um

des Lebens willen den gewohnten Genuß des Lebens fchmälern. warum der hinan

ftrebenden jüngern Welt nicht Plaß machen? (A. 383.) Wie oft ziehen Armuth

nnd Elend am Rocken der Parzen einen langen Faden nnd wie viele fcheinen nur

fich oder andern zur Plage fo lange zu leben! (711. 130.) „Ein frühzeitiger Tod

derer. von denen wir uns viel fchmeichelnde Hoffuung machten. feßt uns in Schrecken;

aber wie oft mag nicht diefes eben die größte Gnnft des Himmels fein! Beftand

nicht manches Menfchen Unglück vornehmlich in der Verzögerung des Todes. der

gar zu fäumig war. nach den rühmlichften Auftritten des Lebens zu rechter Zeit

einen Abfchnitt zu machen?" (711. 131.) Es gibt keine thörichtere Klage im

Munde der Menfchen als die über die Kürze des Lebens. „Man muß fich

nur fchlecht auf die Sihäßung des Werthes deffelben verftehen. wenn man noch

wünfchen kann. daß es länger währen folle. als es wirklich dauert; denn das

wäre doch nur eine Verlängerung eines mit lauter Mühfeligkeiten beftändig ringen

den Spieles. Aber man mag es einer kindif chen Urtheilskraft allenfalls nicht

verdenken. daß fie den Tod fürchtet. ohne das Leben zu lieben. und. indem es ihr

fchwer wird. ihr Dafein jeden einzelnen Tag mit leidlicher Zufriedenheit durch

zubringen. dennoch der Tage niemals genug hat. diefe Plage zu wiederholen"

(rn. 381).

Der Menfch fühlt das Leben als eine Plage. von der er fo viel Mühfeligkeiten

erfparte. als er verfchlafen hat; wäre es anders. fo müßte er wünfchen. daß der

Schlaf gar nicht Bedürfuiß für ihn wäre. was fchwerlich ein Menfch wünfchen

wird (A. 371). Der mühe- und trübfalvolle Znftand des gegenwärtigen Lebens"

wäre. auch wenn er nur als „Prüfungszeit" betrachtet würde. doch eine folche.

„der die meiften unterliegen. und in der auch der Befte feines Lebens nicht froh

wird" (711. 393). Zum Beweife frage man jeden. der lange genug gelebt und

über den Werth des Lebens nachgedacht hat. „ob er wol. ich wil( uichtfagen auf

diefelbe. fondern auf jede andere ihm beliebige. felbft entworfene Bedingung (nur

nicht etwa einer Feen-. fondern diefer unferer Erdenwelt) das Spiel des Lebens

noch einmal durchzufpielen Luft hätte" (1711. 393; 11'. 332). Der Verzicht auf

das noch einmal Leben befagt fo deutlich als möglich. daß das Leben fchlechter

28*
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als das Nichtleben. und daß die Welt. in der man keinen aller zur Wahl ge

ftellten Pläße ausfüllen mag. fchlimmer als gar keine Welt fei. Die Stellung

der obigen Frage kann man fogar auf eine künftige Welt (und. kann man hinzu

fügen: auf andere Weltkörper der uns bekannten Welt) ausdehnen. vorausgefeßt.

daß man die „andere Ordnung der Dinge". welche man für diefelbe vorausfeßt.

doch auch wieder als eine Iiaturordnung im Gegenfaße zur moralifchen anfieht;

denn wenn hier für diefe Welt der peffimiftifclje Lauf der Dinge nach der Ordnung

der Natur weife ift. welchen Grund will die Vernunft geltend machen. daß er

nach demfelben Gefeße in einer künftigen Welt unweife fein würde? (kll. 396.)

Jn Bezug auf andere Weltkörper der uns bekannten Welt ift diefer Schluß noch

zwingender. weil es fich dabei nicht blos um eine Naturordnung. fondern nm

diefelbe Naturordnung. die auch anf Erden gültig ift. handelt. Jedenfalls genügt

der Hinweis auf die gefeßmäßige Entftehung des peffimiftifchen Znftandes des

uns bekannten Lebens aus teleologifch nothwendigen phyfifchen und pfychifcljen Ge

feßen. um den Einwand abzufchneiden. daß der Peffimismus vielleicht auf Erden

eine Wahrheit fei. aber daß hieraus nicht auf feine Wahrheit für das Univerfum

gefchloffen werden dürfe. Allerdings kann die theoretifche Begründung fich nn

mittelbar nur auf das unferer Erfahrung zugängliche Erdenleben erftrecken. und

erft mittelbar kann entweder durch Analogie oder beffer durch Deduction (aus dem

inductiv erwiefenen Caufalzufammenhange zwifchen den fundamentalen phyfifchen

und pfychifchen Gefeßen und der Negativität der Luftbilanz) darauf gefchloffen

werden. daß in der gefammten Sphäre der Erfcheinungswelt das Leben einen

negativen endämonologifchen Werth habe; hierzu kommt aber noch die praktifche

Begründung des Peffimismus. welche pofitiv verlangt. daß mindeftens in dem

Leben aller zur Sittlichkeit beftimmten Jndividuen die Glückfeligkeit weder außer

halb der Sittlichkeit noch durch diefelbe erreichbar fein dürfe.*)

Da mit den gefteigerten Anfordernngen der Sittlichkeit an die eigenen Leiftungen

und mit der Verfeinerung des Gefühls die Unlnft des Einzellebens ebenfo wächft

wie die Unlnft des focialen Lebens mit dem Culturfortfchritt. fo ift es fogar als

unausweichliche Confequenz der kkantfchen Vorausfeßungen zu bezeichnen. daß auf

andern Weltkörpern oder in künftigen Welten (fofern fie unter den Begriff der

Erfcheinnugswelt fallen). fowol der durchfcljuittliche Unlnftüberfchuß als auch das

reflectirende Bewußtfein über denfelben nm fo höhere Grade zeigen muß. je feiner

das Empfindungsvermögen. je ferupulöfer das Gewiffen und je vollkommener die

focialen Lebensbeziehungen entwickelt find. Umgekehrt kann man fagen. daß der

thierähnliche Stnmpffinn und Leichtfitni. die Gewiffenlofigkeit der bisherigen Menfch

heit und die Unvollkommenheit ihrer focialen Jnftitutionen als der Grund davon

betrachtet werden müffen. daß der durchfchnittliche Unlnftüberfchuß des Lebens noch

keine größern Dimeufionen angenommen hat. und namentlich davon. daß das Be

wußtfein über diefen negativen endämonologifchen Werth des Lebens (d. h. der

*) Tiefe praktifche Begründung des Peffimismus bei Kant im Sinne eines ethifchen

Poftulats habe ich in einem befondern Auffaß nachgewiefen. betitelt: „Kant's Reinigung

der Moral von der Glückfeligkeitslehre" („Jm neuen Reich". 1879. Nr. 35).
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Peffimismus) bisher nur in verhältnißmäßig wenig Menfchen erwacht ift. von

den meiften vielmehr eifrig abgewehrt wird.

Wer fo der Meinung ift. daß die Natur uns Menfchen mit ihren verderblichen

Wirkungen und Plagen nicht verfchont. daß aber auch bei der wohlthätigften Natur

außer uns unfere Glückfeligkeit nicht erreichbar wäre. weil die Natur in uns der

felben nicht empfänglich ift (l7. 327). und daß die ruhmredigen Hochpreifungen

der Vortheile. die uns die Vernunft in Anfehung der Glückfeligkeit verfchaffen

folle. unter Null herabzufeßen feien. der darf darum keineswegs „grämifch" oder

gegen die Güte der Vorfehung undankbar gefcholten werden (7lll. 14). Nur das

iuftinctive Streben des OILenfchen nach dem Schattenbild der Glückfeligkeit macht

es ihm fo fchwer. zu begreifen. daß diefe Glückfeligkeit unmöglich der Zweck der

Schöpfung fein könne (l7. 334). daß der Zweck des Menfchen ein höherer fein

müffe. zu dem er nicht durch fein Genießen. fondern durch fein fittliches Verhalten.

Handeln und Wirken (l7. 334) als Glied in der Kette der Finalität oder als

Mittel des teleologifcljen Proceffes im Mechanismus der übrigen Glieder beiträgt

(lll. 327-328). wenngleich diefer Endzweck für feine Erkenntniß unbeftimmt

bleibt (l7. 331. Anmerkung Zeile 5 von unten).*) Von Gottes Güte würde

man fich dann allerdings eine andere Vorftellnng machen müffen. als fonft üblich;

fie kann nicht in dem Bedürfuiß nach anderer Wohlfein oder Glückfeligkeit beftehen

(All. 146). nicht Wohlwollen fein. fondern nur eine Nachficljt mit dem mora

lifchen Unvermögen der Gefchöpfe (A. 170). welche die moralifche Gefinnung anftatt

der wirklichen Erfüllung durch unendliche Annäherung annimmt (1L. 77-78).

Wenn man das optimiftifche Vorurtheil von einem endämonologifchen Werthe

des Lebens zerftört. fo ift man damit weit entfernt. dem Leben allen und jeden

Werth abzufprechen; man fchafft damit vielmehr erft Raum für die Anerkennung

feines wahren. d. h. teleologifchen Werthes. man macht das Leben damit nicht

fchwerer. fondern leichter zu ertragen. weil man das Maß feines Werthes von

zufälligen Glücksnmftänden befreit und in des Menfcljen eigene Hand legt. Gelänge

es einem Menfchen. fein ganzes Leben hindurch zu genießen. und auch feine

Umgebung genießen zu machen und fich ihrer Frende fy1npathifch zu freuen. fo

würde die Vernunft fich doch niemals überreden laffen. daß ein folches Leben einen

Werth habe; nur durch das. was er thnt. ohne Rückficht auf Genuß und unab

hängig von dem. was ihm die Natur auch leidend verfchaffen könnte. gibt er feinem

Dafein einen Werth (l7. 52. vgl. Al. 242). Der Gedanke. daß das Leben gar

*) Daß der Menfch nach Kant außerdem und nebenher auch noch in jedem Augenblick

Selbftzweck als moralifches Wefen fein foll (lll. 333-334). ift eine zwiefache Ueberfpannung

erftens des felbftherrlichen Jndividualismus gegen den Univerfalismus und zweitens des

fubjeetiven Moralismus gegen die abfolute Teleologie. Erftens kann vom Gefichtspnnkt

des Kanüfchen Evolntionismus aus nicht der einzelne Pienfch. fondern nur die Menfchheit

in ihrem collectiven Geiftesleben als Zweck der Natur bezeichnet werden. und zweitens ift

fie auch fo verftanden immer nur Dnrchgangspunkt in der Kette der Zwecke. Mittelzweck

für einen höhern Endzweck (wie Kant l7. 327-328 richtig ahnt). und nicht Selbftzweck

oder Endzweck.
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keinen Werth durch feinen Genuß. fondern nur durch feinen Gebrauch habe

(d. h. der ethifche Peffimismus oder die peffimiftifche Moral). ift offenbar „das

gründlichfte und leichtefte Befänftignngsmittel aller Schmerzen" (7ll. 2.. 155;

vgl. A. 370. 17. 331). denn nun hat man es in feiner Gewalt. feinem Leben

einen Werth zu verleihen. So verkehrt es ift. das Leben der Zeit nach in die

Länge ziehen zu wollen. fo weife ift es. daffelbe möglichft gehaltvoll zu machen

(einem extenäere iaetje); „das Ausfüllen der Zeit durch planmäßig fortfchreitende

Befchäftigungen. die einen großen beabfichtigten Zweck zur Folge haben. ift das

einzige fichere Mittel. feines Lebens froh nnd dabei doch auch lebensfatt zu werden"

(nu. 2.. 149).

Wer fo den Zwecken der Vorfehnng willig dient. indem- er zu der Entwickelung

der Menfchheit einen Beitrag liefert. der genügt damit zugleich dem kategorifchen

Jmperativ des moralifchen Gefeßes oder den Forderungen feines fittlichen Bewußt

feins; wer fein Leben zu einem wahrhaft werthvollen macht. der ift tngendhaft.

und darum troß des Verzichtes auf Glückfeligkeit nicht ängftlich gebengt und nieder

gefchlagen. fondern muthig und fröhlich. Wer zwar feine Pflicht thnt. aber fie

ohne Fröhlichkeit des Herzens thnt. bei dem muß man noch einen Mangel an

moralifcher Gefinnung und einen verborgenen Haß gegen die Pflicht vorausfeßen;

wer das Gute auch liebgewonuen hat. der wird es auch mit fröhlicher Gemüths

ftimmung erfüllen. und wird felbft die Frömmigkeit nicht in der Selbftpeinigung

der Reue. fondern in dem feften Vorfaß der Befferuug fuchen (A. 25; 1A. 354).

Die Fröhlichkeit bei der Pflichterfüllung kann alfo als Merkmal dafür gelten. daß

diefelbe nicht blos eine äußerliche. legale ift. fondern aus innerer Moralität der

Gefinnung entfpringt; da erft die leßtere verdienftlich ift. fo kann auch die Pflicht

erfüllung erft durch den Frohfinn. der fie begleitet. verdienftlich und exemplarifch

werden (UL. 354). '

Die Lebensweisheit des Peffitnismus befteht in dem ftoifchen Grundfaße: ge

wöhne dich. die zufälligen Lebensübel zu ertragen und die ebenfo überflüffigen

Ergößlichkeiten zu entbehren. oder kürzer: eur-wine et abetine (iA. 353. 437); wer

diefen Grundfaß befolgt. wird durch die Aufopferung mancher Lebensfrenden und

den Kampf mit manchen Hinderniffen nicht finfter und mürrifch werden (1):. 353).

fondern einen ruhigen und heitern Gleichmuth gewinnen. wie er dem zwifchen

Hoffuung und Enttäufchnng hin- und hergeworfenen endämonologifchen Optimiften

unerreichbar ift (vgl. 7ll. 127). Da es Unfinn wäre. das Gefchehene ungefchehen

machen zu wollen. fo muß man fich aus dem Sinne fchlagen. was nicht zu ändern

ift. aber nichts fich zu Gemüthe ziehen (7ll. 2.. 151). Dadurch erlangt man

Gleichmuth. welcher nicht mit Gleichgültigkeit zu verwechfeln ift und die Empfind

famkeit. oder das Vermögen. den Zuftand fowol der Luft als der Unluft zuzulaffen.

oder auch vom Gemüth abzuhalten. nicht ausfchließt (7ll. 2.. 150). Diefe Gleich

mäßigkeit der Stimmung oder Laune muß man fo üben. daß man fich z. B.

jederzeit zum aufgeräumten Theilnehmer der Gefellfchaft disponiren kann; aus

folchem Gleichmuth in Verbindung damit. daß man fich nichts vorzuwerfen hat.

entfpringt dann die Fröhlichkeit des Herzens (iA. 438). Macht man keine hohen

Anfprüche an das Leben in Bezug auf Glückfeligkeit und an die .Menfchen in
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Bezug auf Vollkommenheit. und erwartet jederzeit nur Mittelmäßiges. fo bleibt

man vor Enttäufchungen bewahrt. und wird bisweilen auch wol durch unver

muthete Vollkommenheiten angenehm überrafcht (l7. 440-441). Auch hierin ift

der Peffimift im Vortheil gegen den Optimiften. und felbft die fanfte Schwermuth.

mit welcher der Peffitnisutns edle Herzen erfüllt. dürfte einen höhern endämono

logifchen Werth haben als die ungeftüme Beluftigutng des Leichtfinnigeu und das

laute Lachen des Thoren (Ull. 127). Nur eine Betrübniß über Dinge. an denen

man gar nichts ändern kann. ift darauf angewiefen. fich als fchmelzender Affect

zur Schönheit auszugeftalten; eine Betrübniß über Zuftände. welche fich in der

Entwickelung befinden. und durch die Entwickelung in irgendwelchem Sinne über

wunden werden follen. gehört zu den rüftigen Affecten (l7. 137). und fügt zum

Gleichmuth den wackern Muth (animue atranime) hinzu (nc. 353). So läßt die

fanfte Schwermuth der rüftigen Betrübniß fich durch das Mittelglied des wackern

Gleichmuthes ganz wohl mit ruhiger Heiterkeit oder Fröhlichkeit des Herzens ver

einigen. ohne daß darin ein Widerfpruch zu finden wäre. Diefe Stimmung der

peffimiftifchen Moral oder des ethifchen Peffimismus kommt unter allen möglichen

Stimmungen der wahren Zufriedenheit am nächften und gewährt dadurch der

Sittlichkeit auch in pofitiver Hinficht eine höchft werthvolle Grundlage. „Der

Pienfch nimmt nicht eher Antheil an anderer Glück oder Unglück. als bis er fich

felbft zufrieden fühlt. Macht alfo. daß er mit Weuigem zufrieden fei. fo

werdet ihr gütige Pienfchen macheu" (Al. 230).' Dies thut aber eine Philofo

phie. welclje die optimiftifchen Jllufionen zerftört. welche den Jüngling lehrt. daß

der Genuß nicht hält. was der Profpect verfprach (1W- 438). welche (unbefchadet

aller Hochfchäßung des Zweckes. dem das Leben dient) das Leben als folches ver

achten lehrt (Al. 227) und dadurch die kindifche Furcht vor dem Tode befeitigt

aA. 438); d. h. mit Einem Wort: zufriedene und gütige Menfchen macht nur

der Peffimismus. Der Peffimismus kann erklärt werden als die Verbindung von

Wiffenfchaft und Verachtung des Lebens. welche zufammen das wirkfamfte

Gegenmittel gegen die allgemeine Selbftfucht und Neigung zur Ueppigkeit bilden

(Ai. 227).

2) Der transfceudente Optimismus.

Es würde der Vorwurf der Unvollftändigkeit und tendenziöfen Einfeitigkeit

erhoben werden können. wenn nach der Erörterung des für die Erfcheinungswelt

unüberwindlichen Peffimismus nicht der Art und Weife Erwähnung gefchähe. wie

Kant für die intelligible Welt denfelben zu überwinden und einem transfeendenten

Optimismus Raum zu fchaffen verfucht. Während bis hierher alles klar und mit

fich zufammenftimmend war. wird hier der Gedankengang verworren und wider

fpruchsvoll. weshalb es nicht lohnend fcheint. diefen Gegenftand mit gleicher Ans

führlichkeit wie die vorhergehenden zu behandeln.

Kant gefteht ein. daß die Unfterblichkeitshoffuung einen verführerifchen Reiz

befiße. welcher die Wagfchale der für fie fprechenden Gründe daniederdrückt. und

daß er diefe Uurichtigkeit weder heben könne noch wolle (7ll. 75). obwol der

Hinweis auf die Unfterblicljkeit als ein Machtfpruclj der moralifch-gläubigen Ver
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nunft den Zweifelnden nur zur Ruhe verweife. aber nicht als Theodicee befriedige

(711. 395-396). Gleichwol hält er an dem Unfterblichkeitsglauben feft. 1) weil

die unvollkommene Entwickelung der moralifchen Anlagen des Jndividunms im

Dieffeits ihre Vollendung durch einen unendlichen Progreffus im Jenfeits fordere

(7lll. 261-262). und 2) weil die thatfächliche inftinctive Glückbedürftigkeit

der Gefchöpfe einem allweifen und allmächtigen Schöpferwillen widerfprechen würde.

wenn fie nur verliehen wäre. um niemals befriedigt zu werden (All. 246-247).

Nun find aber beide Schlüffe hinfällig. weil Kant felbft diefe Prämiffen bereits

als Grundlagen anderer Schlußfolgerungen zu verwenden gelehrt hat. welche ihre

nochmalige Verwerthung ausfchließen.

Die unvollkommene Entwickelung der Anlagen des Jndividunms diente als

Vorausfeßung. um den Evolutionismus in Bezug auf die Entwickelung der Menfch

heit als Gattung zu begründen (711. 319-320; All. 2.. 271); da durch diefen

allein fchon die Vorfehung wegen der Unvollkommenheit des Einzelnen gerechtfertigt

ift. fo fällt mit feiner Annahme der Grund fort. fie zum zweiten mal durch An

nahme der Unfterblichkeit zu rechtfertigen. Das Bedürfuiß nach Glückfeligkeit oder

die Selbftliebe ift ein Jnftinct. der feine teleologifche Rechtfertigung darin findet.

daß er die Bafis der nothwendigen Selbftbehauptung des Jndividunms bildet.

und daß nur durch das Gegeneinanderwirken der vielen einzelnen Selbftbehaup

tungen das zweckvolle Ganze fich entwickelt (7ll. 324); es kann alfo diefer Ge

neralinftinct ebenfo gut wie fo viele Specialinftincte illuforifch fein in Bezug auf

den vorgefpiegelten Gewinn für das Jndividunm. ohne daraus der Vorfehung

einen Vorwurf mahen zu können. Will man die Unfterblichkeit nur. um der

Vorfehung feine Perfon als moralifch werthvolles Werkzeug zu erhalten. fo greift

man dadurch der Weisheit der Vorfehung vor. die felbft wol am ficherften ermeffen

kann. ob die Fortdauer der alten. oder der Eintritt immer neuer Bewußtfeine in

den Proceß ihren Zwecken beffer diene; will man die Unfterblichkeit aber deshalb.

weil man dem endämoniftifchen Jnftinct noch nicht die abfolute Abdankung zuzu

muthen wagt. fo fteht man infoweit noch hinter den Forderungen des Moral

gefeßes zurück. welches eine vorbehaltlofe Hingabe der Perfönlichkeit an die Zwecke

des Abfoluten verlangt; fo fchwächt man das Jdeal der Selbftverlengnung durch

Compromiffe mit der Schwachheit der menfcljlicheu Natur ab (7ll. 190-191).

Aus den Grnndfäßeu der Kant'fchen Moral folgt alfo keineswegs. daß es im

Jenfeits eine Fortfeßung des Jndividuallebens geben müffe. in welcher die hier

mangelnde Proportionalität von Sittlichkeit und Glückfeligkeit verwirklicht wird.

fondern es folgt im Gegentheil. daß eine folche Annahme erftens keine Begrün

dung hat. und zweitens der Moral höchft gefährlich fein würde. Man kann

aber weiter gehen und behaupten. daß eine Harmonie von Sittlichkeit und Glück

feligkeit in der intelligibeln Welt nach Kant'fchen Grundfäßen überhaupt un

möglich ift.

Unter der intelligibeln Welt im Gegenfaße zur Erfcheinungswelt vet-fteht Kant

diejenige. in welcher Raum. Zeit. Canfalität n. f. w. keine Geltung haben; in

einer folchen Welt ift alfo keine Einwirkung der immateriellen Geifter aufeinander

mehr möglich. weil diefe Caufalität vorausfeßt; es hört überhaupt jede Thätigkeit
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und Veränderung auf. weil eine folche nur zeitlich zu denken wäre. Solche Er

ftarrung und Verfteinerung mit Bewußtfein durchleben zu follen. erklärt Kant

felbft für eine empörende Vorftellung (7ll. 420); eine folche abfolute Langeweile

wäre das Gegentheil von Glückfeligkeit. Diejenige Welt. wo die Harmonie von

Sittlichkeit und Glückfeligkeit verwirklicht werden foll. kann mithin nicht eigentlich

die intelligible Welt fein. fondern ein unklares Mittelding zwifcheu diefer und der

Erfcheinungswelt. eine Welt. in der die Geifter zwar leibfrei und begierdeufrei

leben. aber doch noch thätig und entwickelungsfähig find (711. 49. 52. 58; 1L.

154-155). Jn folchem Zuftande ift eine Glückfeligkeit in gewöhnlichem Sinne

nicht möglich. weil diefe in der Befriedigung der Wünfche und Neigungen befteht.

welche doch einem vernünftigen Wefen (ebenfo wie der Körper) jederzeit läftig find.

und deren Fortfall erft die Unfterblichkeit wünfchenswerth machen kann (fill. 256);

eine „moralifche Glückfeligkeit" aber kann keinen Erfaß gewähren. erftens. weil eine

folche nicht pofitive. fondern nur negative Zufriedenheit fein kann (All, 256). und

zweitens. weil fie dort wie hier immer unvollkommen. d. h. relative Unzufriedenheit

mit fich felbft bleiben muß (7ll. 2.. 149). So muß denn Kant felbft eiuräumen.

daß die Vorftellung eines unendlichen Fortfchreitens zum Endzweck doch zugleich

ein Profpeet in eine unendliche Reihe von Uebelu fei. nämlich in die beftändige.

weun auch fich ftets vermindernde Unzufriedenheit (lfll. 421). Solange Thätigkeit.

Entwickelung und Sittlichkeit möglich bleibt. bleibt alfo auch die Antinomie zwifcheu

Sittlichkeit und Glückfeligkeit ungelöft. da man fo lange auch die intelligible Sphäre

in Wahrheit noch nicht betreten hat; thut man dies wirklich. fo gelangt man in

jenes Nirwana. wo Glückfeligkeit und Sittlichkeit zugleich ihren Sinn verlieren

und nur das Erlöfchen des Bewußtfeins vor der „ewigen Weile" fchüßt. Wer

in diefem Leben mit voller Selbftverleugnung fich ganz der fittlichen Arbeit für

die Zwecke der Vorfehung hingibt. der wird damit nicht blos relativ lebensfroh.

fondern zugleich auch lebensfatt (7ll. 2.. 149). und bedarf der Unfterblichkeits

vorftellung nicht mehr. deren Schreckhaftigkeit er durchfchaut (l7. 4in3). Wenn

Kant in feinen moralifchen und religionsphilofophifchen Schriften in der trans

feendenten Harmonie von Sittlichkeit und Glückfeligkeit den abfolnten Schöpfungs

zweck erkannt zu haben glaubt (7lll. 272). deffen Veruünftigkeit nicht allein die

Wahl diefer Welt als der beften unter allen möglicheu Welten. fondern auch die

Exiftenz einer Welt überhaupt rechtfertige (A. 6). fo widerruft er diefe Behaup

tung durch die Schrift „Ueber das Mislingen aller philofophifchen Verfuche in

der Theodieee". wofelbft er fich auf den Standpunkt des Hiob. d. h. auf die

Unerforfchlichkeit des göttlichen Rathfchlnffes. zurückzieht (All. 399-402). Wenn

er fo feinen Verfuch. durch einen transfcendenten Optimismus den Peffimismus

der Erfcheinungswelt zu überwinden. als verfehlt anerkennt. fo läßt er dafür auch

in diefer Abhandlung die Wahrheit fowol des endämonologifchen Peffimismus als

auch des evolutioniftifchen Optimismus als zweifellos feftftehen; diefe Lehren werden

alfo in keiner Weife von dem Skepticismus berührt. zu welchem er fich hier in

Bezug auf den Endzweck der Vorfehung und in Bezug auf die Rechtfertigung der

Weltfchöpfung durch denfelben bekennt.

N'xs.“ -

 



MetterniclFs Memoiren.

Von

Walter Rogge.

Für den leßten Staatskanzler aus Oefterreichs vordualiftifchen Tagen. wie

entgegengefeßten Urtheilen er auch verfallen ift. gilt nicht des Dichters Wort über

Wallenftein:

Von der Parteien Gunft und Haß verwirrt.

Schwankt fein Charakterbild in der Gefchichte.

Als Säule der Contrerevolntion von den einen bewundert. von den andern gehaßt.

folauge er die Gewalt in Händen hatte. fah er feinen Nimbus verblaffen. fobald

ihm die Macht entfchlüpft war. Ein volles Decenninm war es ihm noch vor

behalten. feiner eigenen Mnmifieirung beizuwohnen: denn wenn er auch die Genug

thunng hatte. fchon nach einem halben Jahre die Nemefis über jene hereinbrechen

zu fehen. die ihn von feinem Piedeftal geftürzt. blieb er felbft doch abfolnt ver

fchollen. Mit jener Stagnation. die er und fein Genß vertraten. hatte die nach

märzliche Reaction auch nicht das mindefte gemein. Für die Regierungen wie für

die Völker war Metternich mit feinem Falle auch für immer abgethan; felbft die

Liberalen gedachten feiner nur noch tnit mitleidigem Achfelzucken. Als fechsund

achtzigjähriger Greis mußte er es dann erleben. daß acht Tage vor feinem Tode

auf dem Schlachtfelde von Magenta auch in territorialer Beziehung jene Ordnung

der Dinge zufammenbrach. die der Wiener Congreß ins Leben gerufen und die

nur fo lange haltbar war. als eben die Francisceifclj-Metternich'fche Auffaffung galt.

die den Nationen jede Selbftberechtigung und jedes Eigenleben unbedingt abfprach.

um fie abfolnt als fachliches Eigenthum der Sonveräne zu behandeln. Franzens

berühmte Devife für die innere Politik: „'L"0tn8 mumtne etultjnat et rule 11avere

eon8tjtutionea". erhält durch eine faefimilirte Beilage zu Metternich's Memoiren

ein prächtiges. aber auch ganz nothwendiges Correlat für die Behandlung der

auswärtigen Fragen. Jn dem Entwurfe zu einem Handfchreiben. das der Armee

nach dem erften Parifer Frieden den kaiferlichen Dank ansfprach. ftrich Franz

das zweimal vorkommende Wort „Vaterland". um dafür einmal „Pieine Völker"

und das andere mal „der Staat". dann. auch diefes durchftreichend. noch perem

torifcher „Mein Staat" zu feßen. Beide Auffaffungen ergänzen einander. Die

Völker. die in ihren eigenen Angelegenheiten nichts mitreden durften. follten fich

naturgemäß auch nicht einbilden. ein Vaterland zu haben: fie bildeten. je nach
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den Launen der Diplomatie heute fo. morgen anders zufammengewürfelt. das

ftaatliche Befißthum ihres jeweiligen Sonveräns. Von diefen Anfchaunngeu konnte

der Staatskanzler mit ftolzeu1 Selbftbewußtfein fchreiben: „Das fogenannte Metter

uich'fclje Syftem war kein Syftem. fondern eine Weltordnung; Revolutionen ruhen

auf Syftemen; ewige Gefeße ftehen außer und über dem. was mit Recht den

Werth eines Syftems hat." Und doch genügte eine Revolution. die ihrerfeits nur

halbjährige Dauer hatte. diefe vermeintliche Weltordnung mit ihren angeblich

ewigen Gefeßeu fo fpurlos hinwegznfegen. wie wol noch niemals das dürftigfte

Syftem in fo kurzer Zeit zerftoben ift. nachdem fein Urheber vier Decennieu

Muße und Macht gehabt. es unter der Zuftintniung aller europäifchen Sonveräne

uneingefchränkt zu verwirklichen. Schritt mit dem Stolze Metternich's auf feine

Schöpfung hielt dann nur feine Wertmtnderung. daß man feine Dimiffion nicht

nur annahm. fie nicht nur durch die Veröffentlichung in der „Wiener Zeitung"

zu einem nnwiderrnflicheu fait ueaomplj ftempelte. fondern auch nach Herftellung

der Ordnung allen Ernftes daran ging. Oefterreich ohne ihn und feine ewigen

Gefeße zu regieren. bezüglich deren er übrigens in den Märztagen zu fehr weit

gehenden Compromiffen bereit gewefen. um fein Portefenille zu retten.

Metternich zählt daher auch keineswegs zu jenen ftarken Naturen. die viel

umftritten find. weil es fchwer ift. zu ihrer imponirenden Geftalt den Schlüffel zu

finden. Wohl aber gehört er zu denjenigen Perfönlichkeiten. an denen „Rettungen"

und Weißwafchungen mit großer Vorliebe verfucht werden. weil die Menfchheit

fürchtet. fie doch am Ende ungerecht fo fchnell und gründlich der Vergeffenheit

überliefert zu haben. nachdem die Völker einmal des Druckes. durch deffen Aus

übung folche Staatsmänner ihren Haß hervorgerufen. los und ledig geworden.

Man fagt fich mit Goethe: „Wo Rauch ift. da muß auch Feuer fein"; wer faft

ein halbes Jahrhundert lang in der Gefchichte Oefterreichs wie Europas eine fo

fcharf markirende Rolle gefpielt. den darf man nicht blos mit Lord Holland als

eine „große ONittelmäßigkcit" abthnn; der verlangt und verdient eine liebevollere.

eine eingehendere Betrachtung. jeßt. wo er nicht mehr durch feine Schrnllen. die

er mit der ewigen Weltordnung verwechfelt. die Staaten und Nationen in das

unerträglichfte phyfifche und moralifche Prokruftesbett zwängt. Nachdem der Kriegs

zuftand vorüber ift. den die gefammte nicht geradezu urreactionüre öffentliche Mei

nung gegen Metternich behaupten mußte. follte die Zeit der kalten objectiven

Würdigung auch für ihn kommen. Die Völker vergeffeu leicht. was man ihnen

Böfes angethan: und namentlich die gewiffenhaften Dentfchen find ftets geneigt.

fobald nur die materja peaeane entfernt ift. fich Serupel zu machen. ob fie in

ihren Antipathien auch nicht zu weit gegangen. So ift denn Deutfchland feit

jeher der claffifche Boden für fchadhafte Reputationen gewefen. von Jacobs' und

Wieland's Tagen bis auf Stahr und Oncken. Schon feit ein paar Jahrzehnten

wurden allerlei verfchämte Anftalten gemacht. um zu beweifeu. daß der Fürft gar

nicht fo abgeneigt gewefen. dem Zeitgeifte Zugeftänduiffe zu machen. daß er jedoch

mit dem leifeften Verfuche in diefer Richtung an dem eifernen Willen des Kaifers

gefcheitert fei. Dann kamen die Darftellungen der Napoleonififhen Zeit. die wenig

ftens den Metternich der Befreiungskricge von jenem der Karlsbader Befchlüffe
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fcharf unterfchieden wiffen wollten. Fragmentarifche Mittheilungen aus den fürft

lichen Hansarchiven follten die Welt belehren. daß der Kanzler. mindeftens feitdem

der ruffifche Krieg in der Luft fchwebte. innigfte Fühlung mit Hardenberg gefucht.

gefunden und dauernd erhalten habe. daß Oefterreich und Preußen in Einer Linie.

daß Metternich und Hardenberg in fortwährendem intimften Einvernehmen auf

den Sturz Napoleon's hingearbeitet. Sagt doch Metternich felber: „Es fcheint.

ich habe bei den Malern mit der Feder daffelbe Schickfal wie bei denen mit dem

Stifte oder mit Farben; meine geiftige Bildung muß wol ebenfo fchwer zu

erhafchen fein wie meine phyfifche Geftalt." Wie dankbar alfo müffen wir dem

Sohne des Verftorbenen fein. daß er uns durch Herausgabe der hinterlaffenen

Papiere feines Vaters zur endgültigen Entfcheidnng des Streites zwifcchen dem

Metternich der Tradition und feinen „Reitern" befähigt. daß er uns eine. wenn

auch mofaikartig aus verfchiedenen Schriftftücken zufammengefeßte. aber ununter

brochen fortlaufende Biographie des Fürften aus deffen eigener Feder liefert.

Und zum Ueberfluffe umfaffen gleich die erften zwei Bände. die jeßt erfchienen

find*). die Zeit bis zum zweiten Parifer Frieden mit allen dazugehörigen Schrift

ftücken. Mit Recht fagt Metternich in der „Erklärung". die er im December 1844

niederfchrieb. als er die bis dahin fertigen Manufcripte in feinem Hausarchiv

verwahrte: „Mein Leben gehört der Zeit an. in welcher es verlaufen ift; diefe

Zeit bildet ihrerfeits einen Abfcehnitt der Weltgefchichte. fie war eine Periode des

Ueberganges. Jn folchen Perioden ift das frühere Gebände bereits eingeriffen.

das neue befteht noch nicht. Es wird gebaut und die Zeitgenoffen fpielen dabei

die Rolle der Werkleute. Baumeifter melden fich von allen Seiten; nicht Einem

ift es befchieden. das Werk vollendet zu fchauen. denn hierzu ift das Leben des

?Menfchen zu kurz." Der Verfaffer bemerkt dann weiter: „Die Epoche. welche ich

vorzugsweife berückfichtigt habe. ift jene zwifcchen den Jahren 1810 und 1815;

denn fie ift die bedeutendfte in meinem Leben gewefen und fie trägt daffelbe Ge

präge in der Weltgefchichte." Wenn alfo auch die Selbftbiographie mit allen ent

fprechenden pieae8 _juetjtiaatire8 vorläufig nur bis 1815 reicht. ift doch das „ex

nn3n8 100n0n1" hier in vollftem Maße anwendbar. Wie begreiflich und gerecht

fertigt das halb melancholifche Selbftgefühl ift. womit Metternich. noch im Zenith

feiner Macht und im 36. Jahre feines Minifterinms. im 44. feiner diplomatifchen

Laufbahn in öfterreichifchen Dienften. fchreibt: „Zeuge der Ordnung der Dinge

vor der Franzöfifchen Revolution und Zeuge oder Theilnehmer aller Ereigniffe.

die den Umfturz diefer Ordnung begleiteten. oder ihm folgten. ftehe ich heute unter

allen Zeitgenoffen allein auf der ragenden Bühne". um fo mehr müffen wir dem

fürftlichen Autor danken. daß er „den Nachkommen einen Leitfaden" in die Hand

gegeben. der „ihnen die Wahrheit über das. was ich wollte und nicht wollte.

zeigen wird". Nur muß leider von vornherein bemerkt werden. daß der hohe

Werth. den diefe Befchreibung des eigenen Lebens felbftverftändlich beanfpruchen

*) „Aus Vketternich's nachgelaffenen Papieren. Herausgegeben von dem Sohne des

Staatskanzlers. Fürften Richard von Metternich-Winneburg. Geordnet und zufammengeftellt

von Alfons von Klinkowftröm" (Bd. 1 n. 2. Wien. W. Braumüller. 1880).
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kaun. denn doch fehr wefentlich durch Einen Umftand beeinträchtigt wird. Die

Schrift felber ift wieder eine 0t111j0 pro (10n10. eine Art „Rettung" im Oncken'fchen

Sinne. Der Verfaffer nimmt darin die Pofe an. als fei er während jener Jahre

1810 15. ein unbengfamer Vertreter des confervativen oder legitimiftifchen

Princips. der eigentliche Hebel zum Sturze Napoleons gewefen. den er feit

Uebernahme des öfterreichifchen Piinifterinms klar vorhergefehen und mit allen

Mitteln planmäßig und abfichtlich gefördert habe. Nun aber läßt fich aus dem

reichen Material der beigegebenen Schriftftücke gar vielfach und fchlagend nicht

nur das abfolut Jrrige diefer Auffaffung. fondern die Wahrheit des diametralen

Gegentheils beweifen. Unterftüßt wurde diefe Selbfttäufchung noch durch den gar

langen Zeitraum. der zwifchen den Ereigniffen und ihrer Erzählung liegt; felbft

unabfichtlich und felbft in Betreff des rein Thatfächlichen konnten dabei gar leicht

Jrrthümer aus bloßer Gedächtnißfchwäche mit unterlaufen und find factifch nicht

felten mit untergelaufen. natürlich immer in jener Richtung. wie fie der 0rcr1j0 pra

(lamo dienlich waren. Daß die Selbfttäufchung nicht auch zur Täufchnug anderer

führt - freilich nur für jene Lefer. welche fich durch die Lektüre der fascinirenden

Selbftbiographie nicht vom Stndinm der dreimal fo ftarken Actenftücke abhalten

laffen - danken wir der Liberalität nnd Ehrlichkeit. womit der fürftliche Heraus

geber bei der Auswahl der pjiyae8 jnrtitJeatjrea vorgegangen ift. offenbar nach dem

Princip: „magje amjea reritae". Metternich felbft fagt in feinem „politifchen

Teftament" von fich: „Jch habe (Elefchichte gemacht und deshalb die Zeit. fie zu

fchreiben. nicht gefunden." Er wiederholt diefen Saß mehrmals. Wir verftehen

und würdigen den felbftbewußten Stolz. der fich darin ausfpricht. Aber eben

deshalb erfordern auch folgende Daten die allergrößte Beachtung. Die autobio

graphifche Denkfchrift ift aus drei Stücken zufammengefeßt. von denen nur ein

ganz kleiner. überdies unvollendet gebliebener. über die Jahre 1813 und 1814

fchon 1829 niedergefchrieben ward. Da diefes Fragment gleich damals zur Ver

öffentlichung beftimmt war. obfchon es nicht dazu gelangte. muß es felbftverftändlich

den Charakter eines diplomatifcheu Actes ac] 1t0e. alfo einer Tendenzarbeit. nicht

den einer objectiven hiftorifcijen Erzählung tragen. Der Theil der Lebensbefchrei

bung. der die Zeit von der Geburt bis zum Jahre 1810 enthält. ift erft 1844.

der Reft gar erft 1852 verfaßt. Mit andern Worten. die Summe diefes Rechen

exempels ift: die Zeit von 1810-15. wo Pietternich mit 37 bis 42 Jahren im

großen Stil Gefchäfte machte. hat er zum Theil erft als declaffirter Minifter

und verbitterter Greis mit 79 Jahren befchrieben. Das Facit ergibt fich von

felbft. Gar mancher Abfchnitt der Autobiographie fällt unter die Cenfur. die der

fürftliche Autor den Erzählern feines eigenen Lebens ertheilt: „Meat uilwj que

8'Öerit l'l1i8t0ire et quelle ne (1errait m18 Feerire." Der Lefer. der die Selbft

biographie forgfältig mit der Documentenfammlung vergleicht. wird mehr als

einmal genöthigt fein. in den Schmerzensfchrei einzuftimmen. den der Staats

kanzler fremden Darftellnngen gegenüber öfter ausftößt. der fich aber auch gegen

feine eigene Erzählung richten läßt: „Und fo fchreibt man Gefchichte!"

An Beifpielen fehlt es nicht. So unternimmt es Metternich 1844. die Gefühle

zu fchildern. mit denen er 1801 - fehr gegen feinen Willen. wie er uns glauben



446 Unfere

machen will und wie es ihm 43 Jahre fpäter ja auch wol wirklich vorgekommen

fein mag - durch Ueberuahme des dresdener Gefandteupoftens in den kaiferlichen

Dienft eingetreten fei. Er fchreibt: „Hier mögen die fehr einfachen Grundfäße.

auf die ich zu allen Zeiten die gemeinhin mit dem Namen Politik und Diplomatie

bezeichnete Wiffenfchaft zurückgeführt habe. ihren Plaß finden. . . . Was die mo

derne Welt charakterifirt. was fie wefentlich von der Alten Welt nnterfcljeidet. das

ift die Tendenz der Staaten. fich einander zu nähern und in irgendeiner Weife

in einen Gefellfchaftsverband zu treten. der mit der. im Schofe des Chriftenthums

entwickelten großen menfchlichen Gefellfchaft auf derfelben Grundlage ruhe. Diefe

Grundlage befteht in der Vorfchrift des Buches der Bücher: thue dem andern

nicht. was du nicht willft. daß dir gethan werde. Diefe Grundregel jedes

menfchlichen Verbandes. auf den Staat angewendet. heißt in der politifchen Welt

Reeiprocität. und ihre Wirkung ift. was man in der Sprache der Diplomatie

km18 proeeciee nennt. mit andern Worten: gegenfeitige Zuvorkommenheit und ehr

liches Vorgehen." Nun wollen wir zwar keineswegs fo ohne weiteres die

Charakteriftik von Metternich's Rivalen und Gegnern als allein gültigen Maßftab

auf den Kanzler anwenden. Nicht das Wort Napoleon's: „Ein Staatsmann foll

immer täufchen. doch niemals lügen; Metternich aber lügt immer und täufcht nie

mand." Auch nicht den Ausfprnch Talleyrand's. der. nach Flaffant. fagte. Pietter

nich bilde fich ein. man fei fchon ein Staatsmann. wenn man immer und unbe

fehens die krummen Wege den geraden vorziehe. Daß er aber. ohne allen Ehrgeiz.

wie er fort und fort verfichert. mit dem „Hange zu ernften Stndien". nur „wider

ftrebend" die öffentliche Laufbahn befchritten habe. um eine Art Apoftolat für eine

wahrhaft chriftliche Diplomatie auf rein biblifcher Grundlage anzutreten: das ift

denn doch ganz entfchieden eine hypochondrifche Schrulle. die der einnndfiebzig

jährige Greis dem achtnndzwanzigjährigen Lebemann andichtet. lediglich der Doctrin

zu Liebe. die feit 1840 den cljriftlich-germanifchen Staat. manchmal noch dazu mit

gctauften Jfraeliten an der Spiße. als wiffenfchaftliche Bafis einer praktifch den

Junkern äußerft bequemen Reaction in Aufuahme gebracht. Man denke! Auf

gewachfen in jener Zeit. von der Talleyrand gefagt: „Wer nicht vor 1789 gelebt.

der weiß ja gar nicht was leben heißt". dazu noch in dem üppigen Dunftkreife

der kurrheinifchen Höfe. namentlich des erzkanzlerifchen Hofes von Mainz; 1795

vermählt tnit einer Enkelin des Fürften Kauniß auf das Vetfprechen hin. daß

beide Theile einander in politifchen Dingen gegenfeitig fördern. in Herzensange

legenheiteu aber nicht geuireu wollten; 1796-99 auf dem Raftatter Congreß

als Vertreter des weftfälifchen Grafencolleginms mit dem Herrn Papa um die

Wette galanten Abenteuern mehr als Gefchäften nachgehend: kommt diefer „per

fecte Cavalier" mit „niedlicher Verve". wie noch der felige Kauniß ihn dem Kaifer

empfohlen. nach Dresden. um fich dort den erften diplomatifchen Schliff zu er

werben und der Fürftin Bagration mitfammt der fchönen Herzogin von Sagan

eifrig den Hof zu machen. Nach feiner Biographie aber macht er dort feine Auf

wartung ftrahlend im Flügelkleide der Unfchnld. um die Politik nach afcetifch

moralifchen Principien zu regeneriren. weil „feine Art. Natur nnd Werth der

Diplomatie anfzufaffen. wefentlich_von dem Gefichtspunkte verfchieden war. unter
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dem alles dies von der ungeheueru Mehrheit der zu großen politifchen Rollen

berufenen Männer angefehen wurde". Auch ift das keine Phantasmagorie runr

eonaeqnenee. die der Greis fich einmal in einer feltfamen Laune vorfpiegelt: es

ift der Ariadnefaden. der fich durch Metternich's Aufzeichnungen zieht und dem

die Thatfachen fich wohl oder übel anpaffen müffen. „Bevor ich fo viele merk

würdige Ereigniffe erzähle. die meine Laufbahn bezeichneten. werde ich die auf

richtige Darlegung der Grundfäße voranfchicken. auf denen die Thaten

meines politifchen Lebens beruhten. Diefe Darlegung wird zur Erklärung

meiner Handlungen und zur Aufhellung mehrerer Punkte der Gefchichte unferer

Zeit dienen." Man kann nicht nachdrücklicher fein!

Als Metternich mit 15 Jahren im Sommer 1788 die Univerfität in Straß

burg bezog. hatte Napoleon Bonaparte die Stadt foeben verlaffen: als Offizier

des dort garnifonirenden Artillerieregiments hatte er dafelbft die Stndien für feine

Waffengattung beendet. Metternich bekam diefelben Profefforen der Mathematik

und der Fechtkunft wie er. ein Factum. an das jene Meifter fich erft erinnerten.

als der kleine Artillerift nach und nach großer General. Erfter Conful und Kaifer

wurde. Während feines Aufenthalts in Straßburg hat Metternich niemals den

Namen Bonaparte nennen hören. Als er aber 1806 durch Straßburg reifte.

um den Botfchafterpoften in Paris anzutreten. befuchte ihn der Fechtmeifter Juftet

und fagte ihm: „Jft es nicht ein feltfames Gefchick. das mich berufen hat. Jhnen

Fechtftunden zu geben. kurz nachdem ich Napoleon folche Leetionen ertheilt? Jch

hoffe. daß meine Schüler. der Kaifer der Franzofen und der öfterreichifche Bot

fchafter in Paris. nicht auf den Einfall gerathen werden. fich miteinander zu

fchlagen!" Mr. Juftet wird fich wol nicht haben träumen laffen. daß fein Spaß

wenigftens infofern einmal Ernft werden follte. als fein ehemaliger Zögling neun

Jahre fpäter einem Duell mit einem Kaifer. wenn es auch der Selbftherrfcher

aller Reuffen war. nahe genug ftand. Die Epifode ift zu köftlich. um hier nicht

nacherzählt zu werden. befonders da fich an fie am beften die Daten über die

ebenfo eigenthümlichen wie charakteriftifchen Beziehungen PietterniclFs zu Alexander1.

knüpfen laffen. Die beiden Männer fahen fich zum erften mal in Berlin. als

Metternich dort Gefandter war und der Zar im October 1805 in die preußifche

Hauptftadt kam. um mit Friedrich Wilhelm lll. den Potsdamer Vertrag abzu

fchließen. ehe er in das öfterreichifche Hauptquartier abrcifte. Wie Pietternich dem

Piinifter Colloredo berichtet. kam ihm der Kaifer mit der Bemerkung entgegen:

„Es freut mich fehr. Jhre perfönliche Bekanntfchaft zu machen. da ich Sie fchon

von weit früher her durch Jhre diplomatifchen Referate kenne ; Sie find ebenfalls

über meine Art zu denken nicht im Unklaren; fo können wir uns denn als alte

Bekannte ausfprechen." Einen kleinen Stoß erlitt diefe Jntimität nach der leip

ziger Schlacht. als Alexander. troß Metternich's „entfchiedenfter Verwahrung" und

obwol Kaifer Franz diefelbe „perfönlich unterftüßte". darauf beftand. daß Baron

Stein. in Metternich's Augen nicht blos ein Erzrevolutionär. fondern auch ein

idealiftifcher Träumer. an die Spiße der Commiffion zur Verwaltung der zurück

zuerobernden dentfchen Länder geftellt ward. wie der Zar ihm das verfprochen.
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Der Kanzler machte diefe Schlappe wett. ehe zwei Monate vorüber waren. indem

er bei feinem Kaifer durchfeßte. daß die öfterreichifchen Truppen unter Feldmarfchall

Schwarzenberg in der Nacht auf den 22. Dec. zwifchen Bafel und Schaffhaufen

an mehrern Punkten den Rhein überfchritten. obfchon Alexander dagegen aufs be

ftimmtefte Einfprache erhoben. weil er den fchweizerifchen „Revolutionären" in feiner

Umgebung: Laharpe. Jomini und andern. feierlich „die Achtung deffen. was fie die

helvetifche Neutralität nannten. zugefagt". Piilitärifche Gründe waren dabei

keineswegs die allein entfcheidenden: die fchweizer Patrioten befürchteten und

Metternich erhoffte von dem Einmarfche der Oefterreicher in die Republik die

Wiederherftellung der vorrevolutionären Cantönliwirthfchaft in ihrem vollen Um

fange. Es ift eine wohlverdiente Nemefis. daß es nach einem Pkenfchenalter

gerade der von Metternich angefachte Sonderbundskrieg war. der den Prolog zu

feinem eigenen Sturze bildete. als er nachzuholen wünfchte. was ihm auf dem

Wiener Congreß mislungen war. die vollftändige Contrerevolutionirung der Eid

genoffenfchaft. Als nun tags darauf Metternich dem rnffifchen Kaifer feinen

Handftreich in Freiburg mittheilte. bekämpften fich die verfchiedeuften Empfindungen

in deffen Jnnern. fodaß fie in feinen Zügen lesbar waren. Erft nach längerer

Panfe nahm er Metternich bei der Hand und fagte: „Der Erfolg krönt die Unter

nehmungen; an ihm ift es. das. was Sie gethan. zu rechtfertigen. Als verbündeter

Monarch habe ich Jhnen nichts weiter zu fagen; als Menfch jedoch erkläre ich

Jhnen. daß Sie mir nicht mehr gut zu machendes Leid zugefügt haben." Der Fürft

erwiderte ruhig: „Mein Gewiffen macht mir keine Vorwürfe. weil mir der Ruhm

Ew. Majeftät ebenfo fehr am Herzen liegt als die große Sache. die ja nicht

minder die Jhre als die von Europa ift." Mit Lebhaftigkeit fiel der Kaifer ein:

„Sie wiffen nicht. wie wehe Sie mir gethan; Sie kennen nicht die befondern Um

ftände meiner Lage." „Jch kenne fie". entgegnete Metternich. „und glaube. daß

nicht ein einziger davon mir verborgen ift; nicht an Ew. Majeftät ift es. mir

Vorwürfe zu machen. das Bedauern wäre auf meiner Seite viel beffer am Plaße.

Warum haben Ew. Majeftät mich nicht in das eingeweiht. was zu wiffen mir

noththat. wenn auch nur um es zu bekämpfen? Ew. Majeftät hätten fich und dem

Kaifer. Jhrem Freunde. manchen Kummer erfpart." „Die Sache ift abgethan".

fagte der Kaifer beruhigt. „fie ift militärifch gut; mögen denn die perfönlichen

Rückfichten dem gemeinfamen Nußen weichen - laffen Sie uns gerade aufs Ziel

losgehen. und reden wir nicht mehr davon." Eine neue. noch fchreiendere Diffo

nanz mit noch fentimentalerm Ausklange ergab fich auf dem Wiener Congreß

Anfang December 1814. als jene polnifch-fächfifche Frage in den Vordergrund

trat. die einen Augenblick Preußen und Rußland den drei andern Großmächten

faft feindlich gegenüberzuftellen drohte. Den Tag nach einer Auseinanderfeßung

Metternich's mit Hardenberg. worin der öfterreichifche Kanzler dem preußifchen

mitgetheilt. daß der Zar in einer Unterredung mit erfterm nur geringen Nachdruck

auf die Einverleibung Sachfens in Preußen gelegt. ward Metternich in aller Frühe

zu Kaifer Franz befchieden. da Hardenberg fofort „directe Berufung an das Gewiffen"

des Zaren eingelegt. Franz 1. unterrichtete feinen Kanzler. daß der Zar foeben

nach einer lebhaften Converfation fortgegangen fei. in welcher er diefem Monarchen
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eröffuet habe. daß er fich von Pietterniclj perfönlich beleidigt erachte und ent

fchloffen fei. den Fürfteu zum Duell herauszufordern. Der Kaifer fügte bei. er

habe vor allem Alexander bemerklich gemacht. wie viel Abfonderlicljes ein folches

Vorhaben in fich fchlöffe. zuleßt aber. die Erfolglofigkeit feiner Vorftellungen

einfehend. habe Se. Majeftät dem Zaren gefagt. wenn er durchaus auf feinem

Vorhaben beftehe. werde er Metternich gewiß bereit finden. einer Herausforderung

Folge zu leiften. welche zwar die Vernunft ohne Zweifel verdammen. die Ehre

aber anzunehmen gebiete. Franz 1. fagte Metternich endlich. er habe nachdrücklich

darauf beftanden. der Zar möge. ehe er zur Herausforderung fchreite. noch eine

directe Explication mit dem Fürften veranlaffen. worauf Alexander eingegangen

fei. Pietternich. der feinem Herrn erklärte. mit Ruhe die Schritte des Zaren ab

warten zu wollen. war kaum in feiner Wohnung angelangt. als fich der ruffifche

Generaladjutant Graf Ozarowski bei ihm melden ließ. nm im Namen Alexander's

den Kanzler zu der Erklärung aufzufordern. daß er fich in feiner Aeußerung gegen

Hardenberg geirrt. Der Fürft erwiderte. er könne nicht ein Wort widerrufen.

deffen Genauigkeit ihm fein Bewußtfein verbürge; wenn jedoch Fürft Hardenberg

ihn falfch verftanden und feine Piittheilltngen nurichtig wiedergegeben haben follte.

fei Metternich bereit. den Jrrthum zu beheben da. wo er fich finde. Sowie

Ozarowski fich mit diefem Befcheide zurückgezogen. ließ der Zar dem Kanzler fagcn.

er werde auf dem Fefte nicht erfcheineni. das ?Netternich bei fich für denfelben

Abend anberaumt. So vergingen faft drei Monate. während deren beide Piänner

fich faft täglich in Gefellfchaften trafen. aber. „dergleichen thaten. fich nicht zu be

merken". Selbft die „nuruhige Neugierde" der Diplomatie 'ward allmählich

„verwifcht". weil man fich an den Gedanken gewöhnt. Alexander „fchmolle" mit

Metternich. Die Verftimmung dauerte bis zum 6. März 1815. wo Metternich

in der Nacht die Botfchaft von dem Entweichen Napoleon's aus Elba erhielt und

vom Kaifer Franz beauftragt ward. das große Ereigniß fofort auch Alexander

mitzutheilen. Die Entfcheidung. was nunmehr zu gefchehen habe. war rafch und

kategorifch. Als diefer Gegenftand einmal abgethan war. fagte der Kaifer: „Wir

haben noch einen perfönlichen Zwift anszutragen; wir find beide Chriften und unfer

heiliges Gefeß befiehlt uns. _Beleidigungen zu vergeben. Umarmen wir uns und alles

fei vergeffen." Metterwich erwiderte. er habe nichts zu vergeben. wohl aber pein

liche Vorfälle zu vergeffen; aller Gerechtigkeit nach müffe Se. Majeftät fich in

der nämlichen Lage befinden; er nehme daher die Vergebung nicht an. fchlage

aber das Vergeffen vor. „Der Kaifer umarmte mich und entließ mich mit der

Bitte. wieder fein Freund zu fein."

Allerdings hatte Alexander auch häufig Einfälle. bei denen ein Heiliger die

Geduld verlieren konnte; aber nicht minder charakteriftifch ift es. daß Metternich

alle diefe Extravaganzen immer nur darauf hin prüft. ob fie nicht irgendeine noch

fo homöopathifche Dofis von Liberalismus - der Kanzler fpricht immer nur von

revolutionärer Gefinnung -- enthalten. Verftandeu wird in dem Buche darunter:

jede Abweichung von dem focialen und politifchen Quietisnnts vor 1789. fowie

bei den territorialen. Arrangements jede Anerkennung des eigenberechtigten natio

nalen Lebens der Völker. das die Diplomatie hindern würde. fie als rein fach
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liches Befißthum der Sonveräne. als bloße Taufch- und Compenfationsobjecte zu

behandeln. zu vereinen und zu zerftilckeln. zufannnen- oder auseinanderzulegen.

Man kann fich darüber gar nicht fchärfer und offenherziger ausfprechen. als

Metternich es thut. indem er feine Stellung zu dem Wiener Congreß und zur

deutfchen Frage insbefondere präcifirt. Nur fchwer habe der fich ftets durch

Nüchternheit auszeichnende Sinn der Völker Oefterreichs. die in Napoleon's Heirath

mit Marie Luife ein Unterpfand des Friedens zu finden geglaubt. fich in die

neuen Kriegsgefchicke gefügt. So habe denn auch der Fürft niemals zu jenen

„Phantaften" gehört. deren „deutfchthümelnde Gelüfte" dem Ende diefer Gefchicke

irgendeinen andern Werth zuerkannten als den „einer zweiten. nur in ihrer

Ausftattung verfchiedenen Auflage des frühern Friedenswerkes". Der Parifer Friede

nichts als ein umgekehrter Preßburger. Tilfiter. Wiener Friede. wobei Oefter

reich -und leider wol auch Preußen! - Seelen und Quadratmeilen. aber durch

aus nach den gleichen Principien der alten Cabinetspolitik. zu- ftatt aberkannt

werden mußten! Das fchrieb als höchftes Selbftlob im Jahre 1852. alfo hart an

der Schwelle einer neuen Zeit. der Staatsmann nieder. der fich vor allen Dingen

mit dem Ruhme eines tiefen Menfcheukenners. des fichern Blickes in die Zukunft

und befonders des Realpolitikers par exaellenae zu fchmücken trachtet. der aber

thatfächlich derartig in feinem Doctrinarismus. wie derfelbe eben zu feiner Kaften

ftellnng paßte. verrannt ift. daß eine halbhundertjährige Diplomaten- und Minifter

lanfbahn ihm auch nicht den geringften Einblick in das Spiel der völlig neuen

Factoren und Elemente hat eröffuen können. die mit immer lauter dröhnenden

Dritten die weltgefchichtliche Bühne befchreiten. um dort einen ftets weiter und

weiter fich ansdehnenden Raum einzunehmen! Dies Eine Citat würde genügen

als Beweis. daß al(e Memoiren der Welt das hiftorifche Verdict der Zeitgenoffen

über Metternich's Haltung während der Befreinngskriege principiell auch nicht im

allergeringften modificiren können. Eine weit größere Portion. wenngleich nicht

klaren Verftändniffes. fo doch inftinctmäßiger Ahnung. als Pietternicljs barocke

Nüchternheit. bringt da Alexander's myftifch gefärbter Liberalismus den Dingen.

die rund um ihn vorgehen. entgegen. obgleich er in dem Kopfe des Selbftherrfchers

niemals über confufe Anlänfe hinauskommt. Freilich ift es eine alte bekannte

Gefchichte. wie vortrefflich fich bei dem Zaren jedesmal die verzückten Einfälle und

vifionären Aufwallungen mit feinem perfönlichen Jntereffe vertrugen. Diefe noth

wendige Ergänzung bedarf das Urtheil Napoleon's über ihn. das uns der Fürft

mittheilt: „Neben vielen Vorzügen des Geiftes und viel Beftechendem im Umgange

liegt etwas in feinem Wefen. das ich nicht näher bezeichnen und worüber ich mich

nicht beffer ausfprechen kann. als indem ich fage. daß bei ihm in allen Dingen

immer ein Etwas fehlt. Das Sonderbarfte ift. daß man nie vorausfehen kann.

was in einem beftimmten Falle oder in einer gegebenen Angelegenheit fehlen wird;

denn das fehlende Stück wechfelt ins Unendliche." Wohl; dies ins Unendliche

wechfelnde. fehlende Stück diente dem Kaifer vortrefflich bald als Spanifche Wand

zur Verkleidung feines eigenen Vortheils. bald als Verfenkung. aus der diefer

egoiftifche Spuk im unerwartetften Moment auftauchen konnte. Jn Tepliß hatte

z. B. nach Ablauf des Waffenftillftandes und bei dem Eintritt Oefterreichs in die
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Action der Zar in die Uebertragung des Centraloberbefehls an den Fürften

Schwarzenberg gewilligt. Aber ehe noch ein Schuß gefallen. ließ Alexander

Metternich dringend zu fich nach Sächfifch-Alteuburg rufen. um ihm dort ohne

Umfchweife zu erklären: fo könnten die Dinge nicht gehen. es müffe ein neues

Arrangement plaßgreifen; er fei entfchloffen. felber den Titel eines Generaliffimus

anzunehmen. die wirkliche Führung des Krieges aber. unter diefem Deckmantel.

dem General Morean anzuvertrauen: „der bloße Name Moreau müffe auf

die feindliche Armee eine magifche Wirkung ausüben". Der Kanzler erwiderte

trocken. wenn Se. Majeftät auf diefem Arrangement beftehe. werde Kaifer Franz

fich von der Allianz zurückziehen. Nach einer langen Paufe. während deren er in

tiefe Betrachtungen verfunken fchien. brach der Kaifer das Schweigen mit den

Worten: „Nun gut. wir werden die Frage vertagen; aber ich mache Sie verant

wortlich für all das Unglück. das daraus entftehen wird." Zwei Tage darauf

ward Moreau vor Dresden von der Kanonenkugel. die ihn tödtete. an Alexander's

Seite getroffen; und diefer fagte zu Metternich: „Gott hat fein Urtheil gefprochen;

er ift Jhrer Meinung gewefen."

Als die Verbündeten Ende Januar 1814 in Langres eiurückten und die Frage

der Zukunft Frankreichs zu erörtern begannen. bereiteten Pketternich abermals

„die Revolutionäre. die Alexander umgaben und zu jener Zeit einen unfeligen.

nur zu entfchiedenen Einfluß auf feine Geiftesrichtung übten". großen Kummer.

Beim Kaifer Franz „beftand keinen Augenblick ein Zweifel". daß jeßt ohne Wider

rede „die legitimen Anfprüclje des Hanfes Bonrbon" zur Geltung gelangen müßten.

Jene furchtbaren „Revolutionäre" aber. die dem Zaren die Reftauration der Bonr

bons als ein vergebliches Unternehmen dargeftellt. agitirten oftenfibel und nicht

ohne Erfolg für Bernadotte. den „feine frühere Exiftenz und Laufbahn der revo

lutionären Partei angenehm machten". Laharpe zumal. den Erzieher Alexander's.

in des Kanzlers Augen einen blutrothen Jakobiner. hält Metternich für fo fchlau.

daß derfelbe wol ohne Zweifel den Kronprinzen von Schweden auf den franzöfifchen

Thron erhoben hätte; aber nur als einen Nothnagel. da „feine durch und durch

republikanifche Gefinntmg die Rückkehr zu jener Verfaffung vorgezogen hätte. die

eben diefer Denkart am meiften entfprach". Welche euphemiftifche Umfchreibung

für die ntnausfprechliche „Rückkehr zur Republik"! Eines fchönen Abends nun ließ

Alexander den Kanzler rufen. um ihm auseinanderzufeßen: „Die Bonrbons auf

einen Thron zurückrufen. auf dem fie fich nicht zu behaupten gewußt. hieße Frauk

reich und Europa neuen. in ihren Folgen unberechenbareu Umwälzungen ausfeßen."

Hat denn der Zar damit nicht recht behalten? Sein Eutfchluß. fuhr er fort. fei

alfo gefaßt: vor dem Falle von Paris müffe eine Erklärung der Verbündeten dem

Volke bekannt machen. daß die Fremden fich weder in die Wahl der Regierungs

form noch in die des Herrfchers mifchen würden; gleich nach Einnahme der Haupt

ftadt feien dann Abgeordnete einzuberufen. die im Namen der Nation über beides

zu entfcheiden haben würden. Pietternich's Einwurf. daß das „eine zweite Auf

lage des Convents" geben und „die Revolution von neuem entfeffeln müffe".

wies der Kaifer mit der nahe liegenden Bemerkung zurück. dafür feien ja die fieg

29*
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reichen Armeen da; überhaupt fei es mit der Republik aus. feitdem fie an ihren

eigenen Ausfchreitungen zu Grunde gegangen - „ein wefentlicher Punkt fei. nur

die Verfammlnng richtig zu leiten; und hierzu habe er den beften. den tauglichften

Mann in Bereitfchaft . .. Laharpe". Jeßt brach Metternich los: „Diefer Plan

wird von dem Kaifer. meinem Herrn. niemals angenommen werden; und follten

' Se. Majeftät im Widerftande ermatten. fo würde ich unverweilt um meine Eut

laffnng bitten." Von Franz ward Metternich darauf hin ermächtigt. bis zur

Drohung mit dem augenblicklichen Abzuge der öfterreichifcljen Armee vorzugehen.

Alexander war den ganzen folgenden Tag in „großer Aufregung". bis ihm der

Kanzler wieder am Abend die Botfchaft brachte: „Kaifer Franz ift gegen jede

Berufung an die Nation. die in der falfchen Lage wäre. angefichts von 700000

fremden Bajonneten berathen zu follen; er fieht andererfeits nicht ein. was der

Gegenftand der Berathung fein foll - der legitime König ift da." Alexander

„faßte fich" und fagte: „Jch beharre nicht auf meinem Gedanken gegen den Wunfch

meiner Alliirten; ich habe nach meinem Gewiffeu gefprochen; die Zeit wird das

übrige thun. fie wird uns auch lehren. wer recht hatte." Nun. die Reftauration

Lndwig's A7111. war ficher kein Pieifterftück. Auch hier ift es bemerkensweith.

daß diefe Aufzeichnungen vom Jahre 1829 datiren. Unmittelbar vor der Juli

revolution war mithin Metternich noch von der Ueberzeugnng durchdrungen. daß

er Europa. „nach Möglichkeit einen auf foliden Grundlagen beruhenden Friedens

ftand gefichert". indem die Rückkehr der Bonrbonen und die Wiederherftellung der

alten Grenzen Frankreichs „allein die Bürgfcljaften eines auf der Bafis der Legi

timität begründeten Friedens vereinigten" - während Alexanders Jdeen „bald

im Nebel eines unbeftimmten Liberalismus fchwebten. bald fich von perfönlichen

oder zufälligen Einflüffen leiten ließen".

Was Alexander an abfonderlichen Schwärmereien zu leiften vermochte. dafür

lieferte er wieder einen Beweis in Wien. wo er gern. den Capacitäten der eng

lifchen Oppofition während des Congreffes fchmeichelte und eines Tages von Lord

Grey eine Arbeit über die Bildung einer Oppofition in Rußland zu erhalten

wünfcljte. Verwundert bat Grey den Staatskauzler um Auffchluß über diefen

unverftändlichen Einfall: „Gedenkt denn der Kaifer ein Parlament bei fich ein

zuführen? Dann kann er zum voraus der Sorge um eine Oppofition überhoben

fein; fie wird ihm gewiß nicht fehlen." Nun. auch ohne Parlament braucht heute

fein Neffe nicht mehr künftlich die Oppofition großzuziehen! Zum Schlnffe aber

hatte Metternich doch noch die Frende erlebt. diefen Monarchen von allen „liberalen"

Schlacken gereinigt zu fehen. Auf dem Congreß von Verona fand er den Kaifer

einmal in „ftarker Aufregung". die ihm Se. Majeftät mit den Worten motivirte:

„Jch bin in einer fonderbaren Lage; ich fühle das Bedürfuiß. mich gegen Sie

zu erklären über einen Gegenftand. den ich als fehr wichtig betrachte. und bin

verlegen. wie ich es thun foll." Anf Metternich's verwunderte Frage fuhr der

Kaifer fort: „Das ift es eben. daß diefer Gegenftand nicht das Gebiet der ge

wöhnlichen Politik betrifft; er betrifft uns beide perfönlich; und ich hege die

Beforgniß. daß Sie meinen Gedanken in diefer Beziehung nicht ganz erfaffen."

Erft nach wirklichen Anftrengungen kam der Zar dazn. weiter zu fprechen: „Man
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will uns entzweien und die Bande zerreißen. die uns aneinanderknüpfen; ich be

trachte diefe Bande als geheiligt; denn fie verbinden uns im allgemeinen Jntereffe.

Sie wollen_ die Ruhe der Welt. und ich habe keinen andern Ehrgeiz als deren

Erhaltung; die Feinde des Friedens von Europa find nicht im Jrrthum in diefer

Beziehung; fie find es auch nicht in Betreff der Stärke des Widerftandes. den

unfere Eintracht ihren tückifchen Plauen entgegenftellt; fie möchten um jeden Preis '

dies Hinderniß hinwegräumen; und überzeugt. daß ihnen das bei offenem Vorgehen

nicht gelingen werde. werfen fie fich auf krumme Wege; man überhäuft mich mit

Vorwürfen. weil ich auf meine Unabhängigkeit verzichte und mich von Jhnen leiten -

laffe." Metternich erwiderte. das fei ihm nichts Neues; befchuldige man doch auch

ihn. die Jntereffen Oefterreichs feinen perfönlichen Beziehungen zum Kaifer zu

opfern. „Die eine Anfchuldigung ift alfo foviel werth wie die andere; das Ge

wiffen Ew. Piajeftät ift fo rein wie das meinige: wir dienen einer und derfelben

Sache. und diefe Sache ift ebenfowol die Rußlands als die Oefterreichs und der

ganzen Gefellfchaft. Seit langer Zeit bin ich die fcharf ins Auge gefaßte Ziel

fcheibe der Factionen und verbinde mit der innigen Eintracht unferer beiden Höfe

die Jdee eines Bollwerkes. das allein noch dem Hereinbrechen der allgemeinen

Unordnung entgegengeftellt werden kann. Sie werden andererfeits aus der äußerften

Zurückhaltung meines perfönlichen Benehmens die Wichtigkeit ermeffen. die ich auf

die Bewahrung diefer Jnnigkeit lege: wünfchen Ew. Majeftät in diefem Benehmen

etwas geändert zu fehen?" „Da habe ich Sie erwartet". unterbrach der Kaifer

Pietternich; „wenn ich einige Schwierigkeiten empfunden habe. Jhnen gewiffe Ver

legenheiten meiner Stellung einzugeftehen. fo kommt das nicht daher. daß ich nicht

vollkommen entfchloffen wäre. denfelben zu troßen; was ich fürchte. ift. daß 'Sie

ins Wanken kommen könnten." Am Schluffe der langen Unterredung nahm der

Kaifer dem Fürfteu das förmliche Verfprechen ab. „fich .durch kein Gerede ein

fchüchtern zu laffen. tren zu bleiben dem innigften Bündniffe mit ihm". und bat

Metternich. „das nicht minder förmliche Verfprechen des unverbrüchlichen Beharrens

auf dem gleichen Wege des Vertrauens auch von feiner Seite entgegenzunehmen".

Mit diefer fentimentalen Herzensergießung war der Kanzler überzeugt. „den Schuß

der wahren politifchen Freiheit" wefentlich gefördert zu haben. während der Con

greß von Verona fich rüftete. auch Spanien wieder unter die Herrfchaft des rez

a8aoluto. Ferdinand's 7ll.. zu zwingen.

Wir find Pietternich's Beziehungen zu Alexander abfichtlich bis in ihre Einzel

heiten nachgegangen. weil fich an ihnen. unferer Meinung nach. am fchärfften und

fchlagendften zeigen läßt. wie die Memoiren. bei allem Reichthum an hochinter

effanten Details. doch kaum irgendetwas bieten. was geeignet wäre. an dem Bilde.

das die Zeitgenoffen von ihm entworfen. einen hervorftechenden Pinfelftrich zu

ändern. Man muß bis in die „Lehrjahre" des Kanzlers zurückgreifen. um zu

finden. daß es auch für ihn eine Zeit gegeben. wo fich ihm die Erkenutniß auf

drängte. es fei mit der Revolution eine neue Aera angebrochen. in der man jeden

falls nicht mit den alten Mitteln fortwirthfchaften könne. So verfaßte er mit

20 Jahren. nach der Hiurichtung Marie Antoinettes. in feinem „jugendlichen

iq.. t»h
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Eifer" das Project eines Aufrufs an die k. k. Armee. und das Jahr darauf

eine anoyme Flugfchrift „Ueber die Nothwendigkeit einer allgemeinen Bewaffuung

des Volkes an den Grenzen Frankreichs". Namentlich diefes kleine Blatt durch

weht ein Hauch wärmern Lebens. So wird dem Einwurf „aller Diplomaten.

jener großen Klaffe Menfchen. die den jeßigen Krieg wie einen andern betrachten

- und mit wirklicher Doctorskaltblütigkeit fragen. ob man etwa dem Pöbel Waffen

in die Hände geben folle?" fehr richtig entgegnet: „Nic ift die Klaffe des rechten

Volkes von jener des Pöbels unterfchiedener als in Zeiten. wo erftere eigenen

. Befiß gegen Angriffe der zweiten zu vertheidigen hat." Damit vergleiche man

die vornehme Verachtung. die er dem Plane entgegenbringt. der öfterreichifchen

Schilderhebung von 1809 den Stempel einer nationalen Action aufzndrücken. An

der Spiße diefes Unternehmens ftanden die beiden Grafen Stadion. der Minifter

und fein Brnder. Gefandter in Müuchen. dann Hormayr „und einige andere von

den Stein und Scharnhorft'fchen Jdeen eingenommene Perfönlichkeiten". die nicht

begriffen. daß „die feit 1806 in Norddeutfchland aufgetauchte Erhebung des Volks

finnes" nur eine „ganz illuforifche Hülfe" gewähre. daß dagegen „die Aurufung

des Volksfinnes mit bleibender Gefahr verbunden" fei. Metternich. damals Ge

fandter in Paris. „beftand" auf feiner Einberufung nach Wien. um dort „die

Ausficht auf eine thatkräftige Unterftüßung durch den deutfchen Volksfinn. die im

nördlichen Deutfchland in einigen Köpfen erwacht war. zu verwerfen". Und vier

Jahre fpäter. angefichts der großartigen Erhebung Preußens. fchreibt er: „Der

revolutionäre Geift. der 1807 den Mantel preußifchen Patriotismus und fpäter

die teutonifchen Farben angenommen. wurde 1812 und 1813 durch den Freiherrn

von Stein. den General Gneifenau und durch andere preußifche und deutfche

Flüchtlinge in den Rath des Kaifers von Rußland übertragen. Man braucht nur

bei einigen der ruffifchen Proclamationen in dem Feldzuge von 1812 zu verweilen.

um darüber keinem Zweifel Raum zu geben. Der gleiche Geift beherrfchte die

Verhandlungen Preußens und Rußlands in Kalifch. wo Stein's Einfluß fehr her

vortretend war. wie derfelbe denn auch nicht aufhörte. fich bis zum zweiten Parifer

Frieden fühlbar zu machen und dem großen Werke der politifchen Reftauration

in Europa viele und große Schwierigkeiten zu bereiten." Als am 20. Oct. 1813 nach

der leipziger Schlacht der Zar. nicht nur Metternich. fondern auch den perfönlichen

Bemühungen des Kaifers Franz gegenüber. feinen Willen aufrecht erhielt. Stein au

die Spiße der Verwaltungscommiffion für die zurückzueroberndeu deutfchen Länder

zu ftellen. legte der Fürft gegen diefe Wahl die „entfchiedenfte Verwahrung" ein.

da ihm „die vielen Verkehrtheiten des Geiftes des Barons von Stein von lange

her bekannt waren". Da ihm „nichts übrigblieb als nachzugeben. conftatirte er

wenigftens' dem Zaren gegenüber feine Vorausficht der bedauerlichen Folgen.

welche für die künftige Geftaltung Deutfchlands der Einfluß eines Mannes haben

mußte. der felbft unter der unmittelbaren Einwirkung der revolutionären Partei

ftand. Die Folge hat bewiefen. wie fehr diefe Vorausficht begründet war. Die

Adminiftration. deren organifche Beftimmungen in Leipzig getroffen wurden. hat

der Faction als Stüße und Hebel gedient: ihrem Einfluffe ift großentheils der

revolutionäre Auffchwung zuzufchreiben. den der öffentliche Geift in Deutfchland
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in den folgenden Jahren genommen hat. Diefe Adminiftration war aus den da

maligen Häuptern der Volkspartei gebildet: und fie ift es. welche die Revolution

organifirte. die ohne die fpätern Anftrengungen der verbündeten Höfe zur eigenen

Rettung und zu der ihrer Völker unfehlbar in Dentfchland ausgebrochen wäre.

Es genügt. auf die Jahn. Arndt. felbft auf Görres und viele andere hinzuweifen.

um diesfalls jeden Zweifel auszufchließen". Das ift denn doch am Tage nach

der „Völkerfchlacht" - niedergefchrieben ward die Stelle im Jahre 1829 - die

ledernfte. ftumpffinnigfte. geiftlofefte Reaction. genau fo wie fie. in Erinnerung an

die Karlsbader Befchlüffe. die Wiener Conferenzen. die Verabredungen von München

gräß. in dem Gedächtniffe der Mitwelt den eigentlichen Jnhalt des „Syftems

Metternich" bildet. das beftimmt war. den Völkern alle Refultate und Früchte der

„Befreinngskriege" zu entreißen!

Aber fchon im Jahre 1805 als Botfchafter in Berlin zeigt Metternich fich

uns genau von derfelben Seite. Die Gewandtheit. womit Napoleon felbft auf

publiciftifchem Wege für feine Zwecke zu arbeiten verftand. leuchtete denn doch

auch Metternich ein. wie wenig congenial ihm diefe Methode fein konnte. So

expedirte er Anfang December 1805 eine Depefche über die franzöfifchen Armee

bulletins. deren Bedeutung er ganz richtig erfaßte. an Cobenzl. Aber wenn er.

felbftverftändlich. bei allen Klagen über die Verlogenheit diefer Tagesbefehle nicht

über den Gedanken hinauskam. die Druckerpreffen in gleicher Weife zu misbrauchen.

fo zeigt er fich zugleich in den beiliegenden „Jdeen zur Gründung einer Zeitung"

als ein recht dürftiger und unpraktifccher Nachtreter. „Die Bulletins der franzö

fifchen Armee. die täglich veröffentlicht und womit ganz Deutfchland und Europa

überfchwemmt werden" - fchreibt er dem Minifter - „find eine neue Erfindung.

welche die größte Aufmerkfamkeit verdient. Weit weniger beftimmt. militärifche

Thatfachen zu berichten. als das Publikum über den Geift und die Grundfäße

unferer Regierung und unferer Völker irrezuführen. bringen fie das Cabinet Bo

naparte's in fortwährende Berührung mit allen Klaffen der Gefellfchaft. Es

entäußert fich des officiellen Stils. um denjenigen der zutraulichften Unterhaltung

anzunehmen; jedes Bulletin bringt Perfoneu auf die Bühne. die durch ihre acht

baren Namen Zutrauen einflößen. und Leute aus dem Volke. die das beftätigen.

was man für die öffentliche Meinung in der öfterreichifchen Monarchie ausgeben

möchte und was dann zuleßt wirklich von Millionen Lefern als diefe angefehen

wird." Jm Verfolge findet der Botfchafter es „unbedingt nothwendig". die öffent

liche Meinung über die Vorgänge in Preßburg fo fchnell wie möglich aufzuklären.

und hat deshalb bereits bei den Redacteuren der hamburger wie der berliner

Blätter Schritte gethan. Ju ehrlichem Deutfch: Metternich wünfcht das unzweifel

hafte Factum fortzuleugnen. daß der Erzherzog-Palatin bei der Annäherung der

Franzofen dem Grafen Pälffy aufgegeben hatte. fich jeden Widerftandes zu ent

halten. und daß diefer in Preßburg connnandirende General darauf ganz gemüthlich

mit dem Marfchall Davonft in Unterhandlungen über eine Neutralitätserklärung

für Ungarn eingetreten war. Metternich fchlägt nun vor. eine Zeitung „unter

dem Schuße und der Redaction der alliirten Mächte" zu gründen. d. h. alfo unter

Protection Oefterreichs und Rußlands. denen im November 1805 Preußen durch
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den nicht ausgeführten Vertrag beigetreten war. „Das Jonrnal foll das Organ

der guten Sache. das Depot aller officiellen Nachrichten von den verbündeten

Armeen. der Cenfor der feindlichen Bulletins" fein und aus einem politifchen. einem

literarifchen Theile. fowie aus einer Art Feuilleton beftehen. „Das Feuilleton

wäre ein Sammelplaß von Artikeln geringern Werthes. von-Anekdoten n. f. w..

das Jonrnal würde in zwei Columuen deutfch und franzöfifch erfcheinen."

Und wieder kam der Fürft als Botfchafter in Paris auf die Nothwendigkeit.

die Preffe zu beeinfluffen. in einer Depefche an Stadion Ende Juni 1808 zurück.

Es fei. fchrieb er dem Piinifter. ebenfo dringend wie unerläßlich. in der einen

oder andern Weife auf die Zeitungen im allgemeinen und befonders auf die von

Frankfurt und Augsburg zu influenciren. aus denen die franzöfifchen Blätter die

meiften Artikel excerpiren. „Warum follte man diefen Zeitungen. die oft die

lächerlichften Lügen über uns verbreiten. nicht wahre Neuigkeiten mittheilen?

warum nicht ihre Correfpondenten in Wien ans Leitfeil nehmen? warum fie

nicht dort. wo fie erfcheinen. unter Cenfur ftellen?" Es fei ein ungeheuerer

Fehler. daß die Regierung es für nnnüß. für unter ihrer Würde. ja für gefährlich

gehalten habe. unausgefeßt zum Publikum zu fprechen: das fei eine unbeftreit

bare Wahrheit. zumal Franzofen gegenüber. „Diefe hatten auf folche Weife

leichtes Spiel: fie brauchten blos einen leeren Plaß zu-befeßen. indem fie fich

aller Jonrnaliftenbnreaux bemäcbtigten; fie hoben die Waffe auf. die wir verächt

lich fortgeworfen. und brauchen diefelbe jeßt gegen uns. Eine falfche Nachricht

gewinnt den Anftrich einer wahren. wenn fich niemand findet. der fie widerlegt.

und ich feße Napoleon an die Spiße des leichtgläubigen Publikums. Was er

befchließt und was man ihm infintuirt. das find fehr verfchiedene Dinge: man wird

ihn fehr fchwer bewegen. feinen Willen zu ändern; wohl aber kann es gelingen.

feine Leichtgläubigkeit zu überrafchen. Jch bitte Ew. Excellenz. diefem Gegenftande

eine ganz befondere Anfmerkfamkeit zu widmen. Nichts ift einfacher. als bei diefen

Publicationen jede amtliche Forin zu vermeiden; auch haben fie nur dann Werth.

wenn ihnen diefer Stempel nicht aufgedrückt wird. Hier in Paris läßt fich am

beften der Erfolg der Maßregeln würdigen. die eine Regierung trifft. um das

Publikum in ihrem Sinne zu beeinfluffen. Die Zeitungen leiften Napoleon die

felben Dienfte wie eine Armee von 300000 Mann (tr0i8 eent tnille h0mme8).

die im Jnnern keine beffere Wacht halten und nach außen hin nicht mehr Furcht

verbreiten könnte als ein halbes Dußend Zeitungsfchmierer (kollieulalree) in kaifer

lichem Solde." Uebrigens fand natürlich zwifchen Napoleon und Metternich in Bezug

auf die Behandlung der Preffe eine Art Wahlverwandtfchaft der Ueberzeugung ftatt. '

Wie an Metternich's Begegnungen mit Kaifer Alexander. fo ließe fich auch an

feinem harten. ja gehäffigen Urtheile über Stein ein fehr wefentlicher Zug feines

Charakters wie feiner Memoiren fo recht :nl 0aul08 demonftriren. Schreibt er

doch noch 1833. nach Stein's Tode. an Gagern: „Der Verftorbene gehörte zu der

Zahl von Menfchen. auf die das englifche Wort ccimpre88ionable» fehr gut paßt.

Auch dort. wo die Zwecke. die wir verfolgten. nicht in Widerfpruch ftanden. war

das häufig bei der Wahl der Mittel der Fall. Es ift Stein ergangen. wie es in
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dem Schickfal fehr beweglicher Gemüther liegt: fie überlaffen fich leicht und felbft

in den wichtigften Fällen dem Einfluffe lediglicher Jmpreffionen; für fie wird

fonach oft der Schein zur Wahrheit. bis die Gewalt der Dinge mit fchwerer Hand

den Knoten löft." Nun ift es doch beim Himmel ein ftarkes Stück. gerade einen

Stein für einen romantifchen Träumer auszugeben. der Schein nicht von Wahrheit

zu unterfcheiden weiß und fchließlich das Schickfal walten läßt! Der Fürft will die

Welt glauben machen. daß er als Realpolitiker in Stein lediglich den „Jdealiften"

nicht etwa „haßt" - bewahre! dawider verwahrt er fich ausdrücklich! -. fondern vor

nehm überfieht. Geradeheraus gefagt. er haßt ihn. und das von Herzensgrunde.

weil in Stein fich wirklich jener Patriotismus verkörpert. den Metternich ver

geblich für fich in Anfpruch nimmt. Die Rolle des unerfchütterlichen Todfeindes

Napoleon's. die Stein wirklich fpielte. möchte der Fürft gar zu gern fich felber.

und zwar im Namen des Legitimitätsprincips vindiciren. Der große Patriot hat

fich. nur diefen Einen Lebenszweck im Auge behaltend. von feinem Könige wie ein

ungehorfamer Diener wegjagen. von Napoleon aus Madrid als „le nomme Ztein"

in die Acht erklären laffen. in Oefterreich und in Petersburg feine Zuflucht gefucht.

wo fich nur die Hebel gegen den Corfen anfeßen ließen. Und wenn nun Pietter

nich in der Autobiographie fich nnd dem Publikum erzählt. daß er. den niemals

die Gnnft der Höfe und Fürften verlaffen. eigentlich der überlegene Staatsmann

gewefen. der Napoleon's Fall am früheften vorausgefehen und am planmäßigften

vorbereitet: fo ertheilen feine eigenen Depefchen diefer Anffaffung das fchneidendfte

Dementi. Es ift eine nachweisbare Selbfttäufchnng. die eben. weil fie fchwarz

auf weiß belegt werden kann. nicht mehr zur Täufchung anderer führt. wenn

Metternich nach feiner parifer Ambaffade bei Uebernahme des Minifterinms

fchreibt: „Daß Napoleon durch feine Gelüfte nach bleibender Beherrfchung des

europäifchen Continents die Schranken des Möglichen bereits überfchritten habe.

das unterlag in meinen Augen keinem Zweifel; daß er und feine Unternehmungen

den Folgen diefer Ueberftürzung nicht entgehen würden. fah ich voraus; von dem

Wann und dem Wie konnte ich mir keine Recheufchaft geben; fonach zeichnete

mir mein Gewiffen die Richtung vor. welche ich einzufchlagen hatte. um einer

natürlichen Entwickelung der Lage nicht in den Weg zu treten." Es ift zwar

kein thatf ächlicher Jrrthum. wenn der Fürft uns - gelegentlich feiner Heimkehr

aus Paris über Berlin nach feiner außerordentlichen Piiffion bei Napoleon 1810

bei der Vermählnng deffelben mit der Erzherzogin - erzählt: „Jch benußte meine.

bei der berliner Ambaffade von 1803-5 gefchaffenen Verbindungen. um Friedrich

Wilhelm lll. und Hardenberg das Bild der Wahrheit in der Lage Preußens und

Oefterreichs klar darzuftellen und den König zur Geduld und an die Mittel des

Heils. welche Zeit und Wechfelfälle herbeiführen dürften. unter der moralifchen

Gewißheit zu verweifen. daß der Kaifer Franz ihm als treuer Freund zur Seite

ftehen werde." Aber es ift. angefichts der beiliegenden Depefchen. eine geradezu

groteske Vorfpiegelung. wenn uns zugemuthet wird. in der treuherzigen Verfiche

rung zur Gefchichte der Jahre 1811 und 1812: „Die vertrauenvollfte Verftändi

gung fand während des ruffifchen Feldzuges zwifchen den Cabineten von Wien

und Berlin ftatt . . .". nicht etwa einen Beleg für des Kanzlers hohe diplomatifche
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Kunft. fondern. wie Oucken gethan. eine fcharfe Charakteriftik der wirklichen

Situation zu erblicken. Der Hiftoriker Metternich will alfo den nahen Fall

Napoleon's deutlich voransgefehen und in ehrlichem Verein mit Preußen auf

deffen Befchleunigung hingewirkt haben. Nur habe er als überlegener Staats

mann der Faction Stein entgegengearbeitet. die in heißfporniger Ueberftürzung

Friedrich Wilhelm lll. und mit diefem auch Franz l. verleiten wollte. voreilig

auf Alexanders Seite zu treten. und fo „die Entfcheidung aus den eifigen Steppen

Rußlands auf die Schlachtfelder des erfchöpften Oefterreichs und Preußens verlegt"

hätte. Welche tiefe Kenntniß des politifchen Schachbrets und der handelnden

Perfonen im Jahre 1852! Nur zeigen uns leider die Actenftücke aus dem

Jahre 1811 den Minifter Metternich in ganz anderer Beleuchtung! Band ll.

Seite 405-444. bringt uns fünf lange Vorträge des Kanzlers an den Kaifer -

wo alfo nicht etwa von diplomatifchen Winkelzügen und Kunftgriffen die Rede fein

kann! - von Mitte Januar 1811 bis Mitte Januar 1812. nebft den zuftimmeu

den Refolntionen Franz' l. Alle diefe Berichte nun gipfeln in dem Einen Be

ftreben. den bevorftehenden Krieg für Oefterreich. aber beileibe nicht gegen

Napoleon. fondern mit deffen Hülfe zur Vergrößerung Oefterreichs.

insbefondere auf Koften Preußens auszunußen. „Preußen ift nicht mehr

in die Reihe der Mächte zu rechnen . ..Die Zerftückelung Preußens ift eine nn

ausbleibliche Folge des nächften Krieges . . . Preußen befindet fich in der hoff

nungslofen Lage. in jeder zu ergreifenden Partei feine nur zu wahrfcheinliche

Auflöfung beforgen zu müffen . . . Bei der möglichen Auflöfung des gefammteu

preußifchen Staatsverbandes ift Schlefien eine uns nicht nur bequem gelegene.

fondern im Falle der Wiederherftellung des Königreichs Polen faft unumgänglich

nöthige Provinz" - fo wird hier das Thema von der „vertrauensvollften Ver

ftändigung" zwifchen den beiden dentfchen Vormächten mit Grazie bis ins Unend

liche variirt! Die Jnngrenze mit Salzburg. Jllyrien mit Trieft. vor allem

Schlefien - das ift und bleibt das Alpha und Omega der öfterreichifchen For

derungen in Paris für die Aufftellung eines Armeecorps in Galizien. Endlich.

am 17. Dec. 1811. kann Fürft Schwarzenberg. feit dem Wiener Frieden Botfchafter

am Tuilerienhofe. melden. der Kaifer fei zu all diefen Conceffionen bereit. ja er

wolle überdies noch Serbien und die Donaufürftenthümer mit in den Kauf geben.

Namentlich fei „die Frage wegen Schlefiens bei dem geringften Fehler. den Preußen

begehe. entfchieden; aber auch wenn Preußen fich nicht von der vorgefchriebeneu

Linie entferne. werde Napoleon gern zu Oefterreichs Gunften über Schlefien im

Wege der Compenfation verfügen. da Preußen jede Provinz conveniren müffe.

während Oefterreich fich nur durch Schlefien abrunden könne". Daß Schwarzen

berg felbft alle diefe Zufagen „fehr problematifch" findet. ändert doch nicht das Ge

ringfte an den Grundzügen und dem Charakter der Politik. die Metternich während

des Jahres 1811. in diametralem Widerfpruche mit der Autobiographie. verfolgt hat.

Dagegen ftimmen Lebensbefchreibung und Beilagen vollkommen darin überein.

daß es Metternich nach den Schlachten von Lüßen und Baußen voller Ernft mit

dem Sturze Napoleon's war; den Prager Congreß. den er in Dresden mit Napo

leon verabredete. hat er niemals ernft gemeint. keinen Augenblick anders betrachtet.
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denn als eine leßte Frift für Oefterreich. um unter dem Schein einer bewaffueten

Mediation feine Rüftungen zu vollenden. Die Erzählung ift knapp und voll

intereffanter Auffchlüffe. voll dramatifchen Lebens. Der Kanzler kam von feiner

berühmten Unterredung mit Napoleon im Marcolini'fchen Palais in Dresden. wo

er beim Hinaüsgehen zu Berthier fagte: „Piit dem Mann ift's aus". nach Haufe.

als ihm einfiel. es könne dem Fürften Schwarzenberg erwünfcht fein. ein paar

Wochen zur Vollendung der Aufftellung feiner Ordre de Bataille zu gewinnen.

Noch in der Nacht fertigte er einen Kurier nach Gitfchin ab mit den zwei präcifen

Fragen: „ob dem fo fei? und welches wäre der nüßliche. folglich allein zuläffige

äußerfte Termin einer folchen Verlängerung?" Die Antwort. die er binnen

36 Stunden erbeten. hatte er nach 32 Stunden in Händen: „Meine Armee wird

fich binnen zwanzig Tagen um fünfundfiebzigtaufend Mann verftärken; ich werde

die Möglichkeit. diefen Termin zu erreichen. als einen glücklichen Umftand betrachten;

der einundzwanzigfte Tag würde für mich eine Laft fein." Von dem Augenblicke

an war Metternich's Streben nur noch darauf gerichtet. die 20 Tage zu gewinnen:

warum er diefelben aber nicht von dem Datum der Antwort Schwarzenberg's.

fondern vom 20. Juli ab rechnete. an welchem Tage der Waffenftillftand Rußlands

und Preußens mit Frankreich ablief. ift uns einfach unerklärlich. Die drei Tage

nach jener epochemachenden Unterredung vergingen in erfolglofen Pourparlers mit

Baffano. und Metternich hatte Poftpferde zur Abreife beftellt. als er für den

30. Juni. 8 Uhr früh. fchon in Reifekleidern. zu Napoleon befchieden ward. Er

traf den Kaifer im Marcolini'fchen Garten: „Nun. Sie fpielen den Gekränkten!

weshalb denn? Vielleicht verftehen wir zwei uns beffer; kommen Sie in mein

Cabinet und verftändigen wir uns!" Der Herzog von Baffano ward als Protokoll

führer herbeigerufen: „Formuliren Sie die Artikel. wie Sie es meinen". fagte

der Kaifer. Metternich zählte kurz auf: 1) Oefterreichs bewaffuete Mediation;

2) Zufammentritt der Bevollmächtigten in Prag am 10. Juli; 3) leßter Tag der

Uuterhandlungen am 10. Aug.; 4) bis dahin Einftellung aller kriegerifchen Opera

tionen. „Werfen Sie die Artikel aufs Papier. ich werde meine Genehmigung

beifeßen". fprach Napoleon. und Metternich fügt mit Recht hinzu: „Auf einem

kürzern Wege ift wol ein großes Gefchäft niemals abgethau worden." Eine

Stunde fpäter war er auf dem Wege nach Gitfchin. wo er am 1. Juli eintraf.

Seinem Vater aber fchrieb er: „Tout eelu meet rien; yrague eet pour le publia;

et tout ee qui 8e fait 110r8 (le yrague e8t. 1n 011080." Beide Theile wollten

nur Zeit zur Vollendung ihrer Rüftungen gewinnen: Napoleon mag außerdem

nicht an den Ernft feines Schwiegervaters geglaubt haben. Die Bevollmächtigten

Rußlands und Preußens fowie Graf Narbonne. der franzöfifche Botfchafter in

Wien. trafen rechtzeitig in Prag ein. Aber Caulainconrt. Herzog von Vieenza.

Napoleon's erfter Bevollmächtigter. kam 14 Tage fpäter an und - ohne Voll

machten. Natürlich weigerte der Kanzler fich entfchieden. die Verhandlungen vor

dem Eintreffen der Vollmachten zu beginnen. deren Ausftellung Napoleon „nicht

ohne Abficht unterlaffen haben könne". Vergebens betheuerte Caulainconrt. nie

würde er felber eine Miffion mit Hintergedanken angenommen haben. Mit dem

Schlage der Mitternachtsftunde vom 10. auf den 11. Aug. ließ Metternich die
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Päffe für Narbonne und das Kriegsmanifeft „vom Stapel laufen und die von

Prag bis an die fchlefifche Grenze in Bereitfchaft gehaltenen Feuerzeichen anzünden.

als Zeichen des Bruches der Verhandlungen und der Befugniß für die alliirten

Armeen. die böhmifche Grenze zu überfchreiten". Am Morgen des 12. Aug. über

brachte ein Kurier aus Dresden die Vollmachten. mit denen Narbonne und Conlain

conrt fich fofort zu Metternich begaben. um hier die Erklärung entgegenzunehmen.

es fei zu fpät.

Wollten wir alle hochintereffanten Details und Epifoden wiedergeben. die in

der Autobiographie und in der „Galerie berühmter Zeitgenoffen" in Hülle und

Fülle reizend erzählt find: wir müßten drei Viertel des erften Bandes abfchreiben.

Daran fieht man fo recht. daß hier ein Staatsmann. der die Feder oft meifter

haft zu führen verfteht. feinen Stoff aus einem nie verfiegenden Born von Re

minifeenzen fchöpft. Wir können da nur Einzelnes hervorheben: fo z. B. das

Eintreffen der Kunde über Napoleon's Flucht von Elba. Am 6. März 1815 hatte

Pietternich. der bis 3 Uhr früh gearbeitet. Befehl gegeben. ihn nicht im Schlafe

zu ftören; dennoch brachte man ihm um 6 Uhr morgens des 7. (an einer andern

Stelle datirt er das Ereigniß um. einen Tag früher) eine als dringend bezeich

nete Depefche. Da der Fürft auf dem Convert las: „vom k. k. Generalconfulat

in Genua". legte er die Schrift auf den Nachtkaften neben feinem Bett. Erft

nach vergeblichen Verfuchen. wieder einzufchlafen. brach er fie um 71/2 Uhr auf

und las in fechs Zeilen die Nachricht: „der englifche Commiffar Campbell fei

foeben im Hafen erfchienen. um fich zu erkundigen. ob Napoleon fich in Genua

habe fehen laffen; von der Jnfel fei er verfchwunden". Vor 8 Uhr war Metternich

beim Kaifer. der ruhig fagte: „Napoleon fcheint den Abenteurer fpielen zu wollen.

das ift feine Sache; die unfere ift. der Welt die Ruhe. die er jahrelang ftörte.

zu fichern." Um 8t/4 war der Kanzler bei dem Zaren. um 81/2 bei dem Könige

von Preußen; um 10 Uhr waren fchon die Adjutanten der alliirten Sonveräue

nach allen Richtungen unterwegs. um den heimziehenden Trnppenkörpern den Befehl

zur Umkehr zu überbringen. „Jn weniger als einer Stunde. in einem kaum

längern Zeitraum. als ich brauche. das Gefchehene niederzufchreiben. war der Krieg

befchloffen." Als Talleyrand zu Metternich kam und diefer ihm das Gefchehene

mittheilte. entfpanu fich folgendes Gefpräch. Talleyraud: „Wiffen Sie. wohin

Napoleon geht?" Metternich: „Der Bericht fagt nichts darüber." 'Talleyrand: „Er

wird an irgendeinem Punkte der italienifchen Küfte landen nnd die Schweiz zu

erreichen fuchen." Metternich: „Er wird gerades Wegs auf Paris losgehen." - Als

am 24. Juni in Heidelberg die Nachricht von der Schlacht bei Waterloo anlangte.

fchrieb Metternich von dort feiner Tochter: „Jch fchicke dir auch die wörtliche

Copie eines Briefes von Blücher an Knefebeck. Er ift des Piannes würdig. der

feine Frau beweinend fagt: ccJa. fchön war die Kröte wie die Schwerenoth und

Sentiment hatte fie von taufend Teufeln.» Hier die Abfchrift: ccDlc fchönfte

Schlacht ift gefchlagen; der herrlichfte Sieg ift erfochteu. Das Detallige wird nun

vollzogen. ich denke die Bonapart'fche zu fchütteln. ift nun wol ziemlich wieder

zu Ende. La Belle alliance. 19. Früh. ich kann nicht mehr fchreiben. denn ich
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zittere an allen Gliedern. die Auftreugung war zu groß. 19. Morgens 2 Uhr.

Blücher.o" Und am 13. Juli 1815 fchreibt der Kanzler feiner Tochter ans Paris:

„Geftern fpeifte ich bei Blücher. der fein Hauptquartier in Saint-Clond hat. Er

hat fich in diefem fchöncn Schloffe als Hufarengeneral eingerichtet. Er und feine

Adjutanten rauchen da. wo wir den Hof in feinem höchften Glanze gefehen haben;

ich habe in dem Saale dinirt. wo ich fo und fo viel ftundenlange Converfationen

mit Napoleon gehabt habe. Da. wo man ins Schaufpiel ging. haben fich Armee

fchneider ihre Werkftätte zurechtgemacht; und die Piufiker eines Jägerregiments

angeln die Goldfifche in dem großen Baffin nnter den Schloßfenftern. Als wir

durch die große Galerie gingen. fagte der Marfchall zu mir: ccDa muß doch

eener een rechter Narre gewefen find. der mau das Allens hatte und nach

Moskau gelaufen ift.»" Einen wunderlichen Beigefchmack hat der Brief deffelben

an diefelbe vom 26. Juli: „Während der leßten Tage Bonaparte's verfammelte

fich ftets die Menge unter den Feuftern feiner Refidenz; diefelbe beftand aus der

Hefe des Volkes. denn es ift erwiefen. daß auf zehn diefer Bummler höchftens

einer mit einem Hute kam. Man zahlte den Straßeujungen und Tagedieben einen

Son; diefe Burfche nannten folche patriotifche Verfammlungen den Ausruf (la

arjee). ccGehft du zum Ausrnfe? Haft du dein Schreigeld bekommenfs» fragte

man einander in der Maffe. wie: ccGehft du ins Theater? Haft du gute Gefchäfte

gemacht?» Ging ein gutgekleideter Mann vorüber. fo hielt der Schreihaufe ihn

an und fchlug ihm vor. ihm den Kaifer zu zeigen. Willigte er ein. fo koftete

die Production zwölf Sons. Dann legte die Bande los mit dem Gefchrei: ccHoch

der Vater la Violette! Hoch der brave Mann! Hoch der Corporal! Hoch der Kaiferl»

und fie hörte nicht auf. bis der Veilchen-Vater fich feinen guten Kindern gezeigt."

Der Actualität des Gegenftandes zu Liebe wollen wir zum Schluffe noch

einen Augenblick bei dem Depefchenconvolut vom Januar und Februar 1808

verweilen. worin Metternich dem Grafen Stadion über angebliche Plaue zur

Theilung der Ttirkei berichtet (ll. 147-171). wenn uns nicht fo mancherlei

Symptome darauf hinwiefen. daß diefe Ponrparlers nicht ernfthaft zu nehmen

find. Es mag hingehen. daß Talleyrand. der den Botfchafter mit diefen Pro

jecteu amufirte. Oefterreich den ganzen Lauf der Donau. Bosnien und Bulgarien

zufprach. während er für Frankreich Aegypten. Griechenland und die Jnfeln

begehrte. Aber daß er Konftantinopel den Ruffen laffen wollte. weil ihnen

fchon die Krim gehöre. das kam felbft Metternich verdächtig vor. Bekanntlich hat

eben um die Zeit des Erfurter Congreffes Napoleon's Geheimfchreiber Menneval

ihn einmal über die Karte gebeugt gefunden. von der er fich mit dem heftigen

Ansrufe erhob: „Konftantinopel den Ruffen! niemals! das wäre die Weltherrfchaftw

Metternich fah ganz richtig. daß es fich für Napoleon um einen neuen Schachzux)

gegen England handelte; aber den Befiß des Bosporus hätte er auch dem erklär

teften Feinde Großbritanniens nicht gegönnt. „Der Kaifer". hatte Talleyrand dem

Fürften gefagt. „nährt zwei Jdeen; die eine beruht auf reellen Grundlagen. das

ift die Theilung der Türkei; die andere ift ein Stück Roman. eine Expedition

nach Oftindien." Zu Talleyrand's Vorfchlägeti bemerkt Metternich wol jronifch
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gegen den Minifter Stadion: „Excellenz werden mir zugeben. lakonifcher läßt fich

die Politik nicht betreiben; leichter kann man ein ungeheueres Reich nicht zer

ftückeln. bequemer 3-400000 ftreitbare Männer nicht über Seite bringen." Doch

meint er. „es fei dies gleichwol das wirkliche Abbild der in Paris fchwebenden

Verhandlungen". Nach Unterredungen mit dem rnffifchen Gefandten Grafen Tolftoi

blieb Metternich bei dem Eindruck ftehen. es handle fich für Napoleon darum.

durch Erlangung der öfterreichifchen Zuftimmung erft Rußland zum Eingehen auf

den Theilnngsplan zu bewegen. Eine noch größere Rolle. meinen wir. fpielte

bei diefen Converfationeu vielleicht der Wunfch Napoleon's. dadurch den Blick

Metternich's von den Dingen. die fich in Spanien vorbereiteten. fowie von den

erneuten Rüftungen gegen Oefterreich. für die in Erfurt der Beiftand Alexander's

gewonnen werden follte. abzulenken. Diefe ganze türkifche Gefchichte wird viel zu

leichtfertig betrieben. als daß fie fo rechter Ernft fein könnte. Verzeichnet doch

Metternich felbft „das in den Annalen der Diplomatie unerhörte Factum". daß

bei dem großen Empfange des diplomatifchen Corps in Saint-Clond am 15. Aug.

1808 Napoleon ihm. während der türkifche Gefandte fünf Schritte davon ftand.

auseinanderfeßte. Oefterreich müffe alle Hinterhaltigkeit gegen Rußland und Frankreich

aufgeben. um „bei dem zukünftigen Arrangement von Fragen zugelaffen zu werden.

bei denen es intereffirt fei und über die fich fonft Napoleon mit dem Zaren allein

verftändigen werde". Um ja keinen Zweifel über den wahren Sinn feiner Worte

aufkommen zu laffen. fuhr er fort: „wie aber benimmt fich euer Botfchafter in

Konftantinopel? wir wiffen alles! die Türken fagen uns alles!" Sollte der Thei

lungsplan Ernft fein. fo wäre dies Benehmen doch ein übel angebrachter Spaß

gewefen. Aber die Verhandlungen mit Metternich führte über diefen Punkt aus-

fchließlich der Herzog von Benevent; und der Fürft felber erzählt uns. Napoleon

habe ihm einmal gefagt: „Talleyrand gebrauche ich. wenn ich etwas nicht machen

will. aber den Schein annehmen möchte. als wollte ich es thun." Das. dünkt

uns. ift das paffende Motto zu dem Convolut jener Documente. welche die Plane

Napoleon's zur Theilung der Türkei recht oberflächlich behandeln. Unwillkürlich

denkt man dabei'an die Lehre. die der englifche Gefandte in Dresden. Mr. Elliot.

dem Grafen Metternich dort 1801 bei feinem diplomatifchen Debut gegeben. „Wie

machen Sie es nur. allwöchentlich zwei Kuriere nach Haufe zu expediren?" fragte

der Novize den diplomatifchen Veteranen. der fchon als Gefandter in Berlin den

Alten Friß baß geärgert. „Nichts einfacher". lautete die Antwort des Vielerfah

renen. „habe ich Nachrichten. fo fchicke ich fie. und habe ich keine. fo erfinde ich

welche; dann bin ich gleich fürs nächfte mal verforgt. wo ich fie dann nur zu

dementiren brauche."
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Anfelm Feuerbach.

Von

Friedrich Recht.

Wenn man die Legionen von Kunftjüngern fieht. welche der koftenfreie Unter

richt an unfern Akademien heranzieht. fo wundert man fich eigentlich über nichts

fo fehr als über die Seltenheit echter Talente unter uns. Es ift gar keine

Frage. daß wir hierin weit hinter Franzofen und Jtalienern zurückftehen. Befon

ders aber fällt die bodenlofe Pfufcherei auf. mit der. wie jede neue Ausftellung

zeigt. das Handwerk der Kunft bei uns getrieben wird troß oder vielmehr wegen

unferer vielen Kunftfcljulen. an denen wir ja reicher find als irgendeine andere

Nation der Welt'. Je größere Unkoften diefe Anftalten verurfachen. um fo fchlechter

fcheint an denfelben ftndirt zu werden. wenn man nach den Ergebniffeu fchließen

foll. Und um fo mehr wächft der Lcichtfinn. mit dem man an ihnen talentlofe

Leute verleitet. einen Beruf zu ergreifen. zu dem fie ganz und gar nicht geeignet

find. blos um mit der großen Frequenz der Anftalten prahlen zu können. Be

kanntlich gab es zur claffifchen Zeit gar keine Akademien oder Schulen. und doch

lernte man das Handwerk fo unendlich viel beffer als jeßt.

Derjenige von allen deutfchen Künftlern. der das Handwerk feiner Kunft am

beften kann. Hans Makart. hat daffelbe eigentlich nirgends gelernt. wie ich noch

neulich in diefer Zeitfchrift nachgewiefen.

Ungefähr daffelbe gilt von Anfelm Feuerbach. deffen Verluft uns foeben un-

ftreitig des größten Talents unter unfern Hiftorienmalern ftrengerer Richtung

beraubt. Er ftarb als das beklagenswerthe Opfer unferer Knnftzuftände. die für

jede große und echte fchöpferifche Kraft verderblich werden müffen. da wir alle

Mittel. die uns für dergleichen zu Gebote ftehen. als hartnäckige Pedanten darauf

verwenden. das lehren zu laffen. was wir dann niemals zu brauchen im Stande

find. Man kann jeßt an feinem frifchen Grabe nicht ohne Bitterkeit daran denken.

was diefer Mann hätte leiften können. wenn man fein Talent rechtzeitig gepflegt

hätte. ftatt es faft zwei Jahrzehnte lang unbeachtet zu laffen. Denn er war nun

einmal zur Löfung großer Aufgaben geboren. und diefe bot ihm das Gefchick erft.

als es fchon zu fpät und feine Kraft gebrochen war. So ift denn die Lifte der

Carftens. Wächter. Schick. Genelli. Rahl. Alfred Rethel. und wie fie alle heißen.

wieder einmal um eine Nummer reicher geworden!



Unfere Zeit.

Bei Feuerbach ift das um fo mehr zu beklagen. als bei ihm. wenn nicht alle.

doch fo viele Bedingungen zufammentrafen. einen großen Künftler zu fchaffen:

ftarke bildende Kraft. reichfte Phantafie. ein nnwandelbar dem Höchften zuge

wandter Sinn. jene Unabhängigkeit des Geiftes. welche die Originalität ver

bürgt. und was fo oft fehlt. vollkommen genügende geiftige Bildung. um diefe

Gaben zu nüßen. Er lernte alfo nicht nur fehr leicht und fchön zu fprechen.

fondern er hatte auch etwas Neues zu fagen. Nur das Gefchick. fich in der Welt

Plaß zu machen. jene eiferne Natur. die vor keinem Kampf zurückfchreckt. hatte

ihm die Natur verfagt. und daran ift er zu Grunde gegangen.

Die hohe Begabung fcheint in der Familie erblich zu fein; war doch der

berühmte Criminalift fein Großvater. der kühne Philofoph fein Onkel. während

der Vater als trefflicher Archäologe ihm offenbar die Liebe zur elaffifchen Kunft

vererbte. Wenn irgendwo. fo galt hier auch das Women et omen. der exeentrifche

Charakter ging mit 'dem Talent Hand in Hand bei der Familie. Deshalb konnte

ihm denn auch die zahme Romantik der Düffeldorfer Schule. die der am 12. Sept.

1829 in Speier geborene. in Freiburg im Breisgau erzogene Aufelm nach been

digten Gymuafialftndien 1846 zuerft befuchte. in keiner Weife genügen. und er

verließ den Philifter Schadow. diefen Gottfched der deutfchen Kunft. nach zwei

Jahren. um 1848 nach München überzufiedelu. wo er befonders von den gerade

anwefenden Rahl und Genelli viele Auregung empfing. obwol er es in des erftern

Schule nur einige Tage anshielt. Die glänzende Perfönlichkeit des geiftvollen

nnd bildfcljönen. im Gegenfaß zu den Hünengeftalten Rahl's und Genel(i's kleinen

und zierlichen Jünglings hinterließ aber doch einen fehr bedeutenden Eindruck in

dem damals fo gärenden München. wo eben die Romantik in Scchwind ihren leßten

glänzenden Vertreter wieder erhalten hatte und die junge realiftifcche Schule fich

anfchickte. die clafficiftifche zu verdrängen. All das war aber nicht nach Feuerbach's

Sinn. und er vertaufchte deshalb München bald mit Antwerpen und Paris. Dort

befuchte er kurze Zeit Conture's Atelier und fah da wenigftens zuerft die Noth

wendigkeit ftrengen Stndinms ein. um die in Deutfchland auch die Begabteften

jener Zeit immer herumgingen. faft noch mehr als'heute. Wie wenig ihm die

damals doch viel glänzendere franzöfifclje Malerfcchule imponirte. zeigt fein erftes

Bild. der in der Schenke. umgeben von hübfchen Mädchen. trinkende und fingende

Hafis. welcljer fchon weit mehr Einflüffe des Paul Veronefe und Paris Bordone

als ihres Nachahmers Conture aufweift. Dafür aber verrieth das Bild ein fo

eminentes malerifches Talent wie felten ein Erftlingsbild.

Wie bei allen echten Künftlern. hängen Feuerbach's Bilder immer mehr oder

weniger mit feinen innern und äußern Erlebniffen zufammen. und fo mag auch

wol der Hafis am beften die Stimmung braufender Jugendluft bezeichnen. mit der

er fich in den Strndel des parifer Lebens geftürzt. Um diefe Zeit ftarb plößlich

fein Vater. was ihn nöthigte. Paris wieder zu verlaffen. umfich neue Reffonreen

zu fuchen. Als Badener ging er nach Karlsruhe und vollendete dort feinen Tod

des Aretin. Der mitten zwifchen üppigen Frauen und Zechgenoffen blißartig vom

jähen Unheil getroffene Dichter fpiegelte wol wiedernm die eigene Stimmung. mit

franzöfifcher Romantik verfeßt. ab und erregte bereits das größte Auffehen in
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ganz Deutfchland durch die großartige Sicherheit. mit welcher der junge Maler

die Sprache Paul Veronefe's fprach. an den das Bild unmittelbar erinnert. Es

war auf der leßten müuchener Ausftellung wiederum zu fehen und frappirte auch

jeßt nicht weniger als vor 25 Jahren durch die Sicherheit und Meifterfchaft. mit

welcher fich der Künftler bereits als ein Talent erften Ranges ankündigte.

Mit einem badifchen Stipendinm ging er jeßt 1854 nach Jtalien. deffen Zauber

ihn fortan nicht mehr loslaffen follten. Zunächft nach Venedig. deffen Künftler

ihm fchon in Paris als Jdeal vorgefchwebt. und das ihm jeßt ein neues Leben auf

gehen ließ ; er genoß es nicht ahnend. daß er es eben dort dereinft müde und mit

gebrochenem Herzen befcljließen würde. Zunächft copirte er die Affunta des Tizian mit

feltenem Verftändniß und ließ ihr dann als eigene Compofition die großartig ganz

in _Tiziaicfchem Geift gedachte Figur der Poefie folgen. Jn Karlsruhe aber. wo

hin er fie als Zeugniß feiner Fortfchritte fchickte. und wo fein glänzendes Talent

bereits manchen Leuten fehr unbequem geworden zu fein fcheint. ftellte man fie

jahrelang in eine Rumpelkammer und beftrafte ihn felber durch Entziehung des

Stipendinms für das Verbrechen. fich mit diefer Poefie der dortigen Profa fo in

den Weg geftellt zu haben. Es war das nur der erfte Beginn von Verfolgungen.

die ihm fortan das Leben faft unausgefeßt verbittern follten. da er. voll gerechten

Selbftgefühls und fich feines Werthes wohl bewußt. mit eingebildeten Größen und

leerem Hochmuth auch nicht eben allzu zart umging.

Obwol durch diefen unerwarteten Schlag aller Hülfe beraubt. ging er

aber doch mit der ftolzen .Ziwerficht auf fein Talent in der Bruft und mit

'100 Frs. in der Tafche weiter nach Rom. Schon an der Wiege der Renaiffance.

in Florenz. wo er mit Entzücken weilte. brach er innerlich gründlich mit feinen

franzöfifchen romantifchen Traditionen. wenn auch nicht mit der Romantik felber.

Ju Rom traf er dann mit einer ganzen Anzahl junger begeifterter dentfcher

Künftler zufammen. mit Paffini. Böcklin. Reinhold Begas. Lenbach. Franz Dreber.

die fich zunächft gegenfeitig mächtig förderten. Die erfte Frucht diefer jugendlichen

Begeifterung für die Kunft der Renaiffance war der 1856 vollendete Dante mit

edeln Frauen. ein Bild. in dem er fchon einen mächtigen Fortfchritt. feinen eigenen

Stil völlig entwickelt zeigte. Es zeichnet fich einerfeits durch die klare und ein

fache Compofition. die edle Zeichnung. vor allem aber durch jene außerordentliche

Oekonomie der Mittel aus. die fo vornehm wirkt. und die er offenbar von den

Fresken eines Mafaccio und Ghirlandajo abgefehen hatte. Seine Bilder find nie:

mals bunt. kein Ton fchreit je heraus; im Gegentheil dämmert die Farbe aus

ihrem Grau nur halb gebrochen auf. kein Detail drängt fich ungebührlich hervor;

der Hauptfache ift alles untergeordnet. die Form groß und edel. der Totaleindruck

aber immer in hohem Grade frappant und überrafchend. Befonders ift die Stim

mung des Ganzen meift mit großem Gefchick. ja oft mit feltener Energie dem jewei

ligen Gegenftande angepaßt.

Diefe Vereinigung romantifcher mit claffifcher Kunft. die ihn überhaupt charak

terifirt. die Verfchmelzung ftimmungsvoller Poefie des Colorits mit ftrenger ftilvoller

Form war nun gerade bei diefem. überdies felber vortrefflich anfgefaßten Dante

ebenfo fchön gelungen als in den Frauen .die Wiedergabe vollendet edler Jtalie

uniere Zeit. t88a. l. 30
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nerinnen. Nicht minder war die Art. wie fich die Gruppe bei fehr tiefem Horizont

im dämmernden Abendhimmel als dunkle Silhonette zeichnet. fo voll Ruhe und Ho

heit. meifterlicher Beherrfchung des Helldunkels. die ganze Geftalt des Bildes fo

frappant. daß es fich unauslöfchlich dem Gedächtniffe einprägte.

Man hätte nun glauben follen. daß ein fo auffallend edles und gehaltenes

Kunftwerk. das zugleich einen mäclitigen Fortfchritt des Künftlers bekundete. mit

Begeifternng in der Heimat aufgenommen werden würde. Leider gefchah ganz das

Gegentheil; es rief zunächft nur ein Gefühl der Enttäufchung hervor. weil man

nach dem Aretin und der Poefie etwas ganz anderes. etwa ein Auftreten mit

Pauken und Trompeten e ln Gallait erwartet hatte und nun eine zart geftimmte

Beethoven'fche Sonate in 13-n10L] zu genießen bekam! Das ward benußt. um den

Künftler vollends auch noch aus der Gunft des Großherzogs. dem das Bild

gehörte. zu verdrängen. ja der neuernannte Galeriedirector. der feinen Ruf be

kanntlich den Apotheofen alter Keßer verdankte. deren Röcke er mit fo viel

Treue gefchildert. machte alle Anftalten. mit diefem jungen felber ein Auto de Fe

anzuftellen.

Er fchwang fich dieferhalb ,fogar zu einem förmlichen Proteft gegen die Auf

nahme des Bildes in die ihm unterftehende Galerie auf. für die es der Groß

herzog beftimmt hatte und zu deren fchönften Zierden es heute gehört. nachdem

es in der That viele Jahre lang ausgefchloffen blieb.

Jch weiß nicht. ob Feuerbach felber es viel beffer gemacht hätte an feiner

Stelle. denn fo verftanden wir in Deutfchland von jeher die Toleranz und die

Achtung vor dem Talent. ja es gibt fehr wenige große Künftler. die nicht ähnliche

Peccadillos auf dem Gewiffen hätten. Der Dreißigjährige Krieg hat uns in diefer

Beziehung offenbar um kein Haar klüger gemacht; er wüthet im Gegentheil in

Staat und Kirche. in der ftillen Werkftatt wie im Hörfaal beftändig fort. Be

fonders aber ift es die biedere Gefinnungstüchtigkeit. die unaufhörlich unter dem

Schild aller möglichen Principien das Talent bei uns bekämpft.

Für Feuerbach's Art aber ift es durchaus charakteriftifch. daß fortan faft jedes

neue Bild eine folche neue Feuerprobe zu beftehen hatte. zunächft allemal eine

ähnliche Enttäufchung hervorrief. weil er faft in jedem wieder ein neues artiftifches

oder pfychologifches Problem zu löfen gefucht. es zu einem Denkmal feines innern

Lebens und feiner Entwickelung gemacht hatte. Da er aber die ganze Productivität

einer ungewöhnlich reichen Natur befaß. fo hatte man fich gewöhnlich nur eben

an feine leßte Metamorphofe allmählich gewöhnt. wenn er einen mit der neuen

überrafchte und abermals kopffcheu machte. da man wieder Aehnliches erwartete

und jeßt etwas ganz Anderes bekam. So mifchte er in den nächften zehn Jahren.

wo er hauptfächlich für den Grafen Schack arbeitete. der fein Mäcen geworden.

ganz moderne. mittelalterliche und antike. wie profane und religiöfe Stoffe unter

einander. war aber bei jedem fo neu als überrafchend. Und dabei zeigte er doch immer

daffelbe vornehm zurückhaltende. ftilvoll edle Wefen eines zart befaiteten. vorzugs

weife elegifchen. ein finniges Träumen oder ftille Sehnfucht athmenden Geniüthes.

Dabei huldigten feine Bilder in diefer Zeit vorzugsweife dem Cultus der Frauen

fchönheit. gleichviel ob er uns eine Reihe elaffifcher Liebespaare. wie Petrarca und
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Laura. Romeo und Julie. Francesca mit ihrem Paolo in füßem Sinnen. den

vortrefflich charakterifirten Arioft inmitten fchöner Frauen. oder Hafis am Brunnen.

mit den Mädchen fchäkernd. vorführt. oder felbft Orpheus die Eurydice hinter fich

herziehen läßt. Die bedeutendfte diefer faft immer reizvollen. jugendlichen Schöpfungeu

ift jene berühmte Pietä. wo wir in tiefer Dämmerung die heiligen Frauen vor

dem Leichnam des Erlöfers kniend und betend finden. während fich die troftlofe

Mutter im Uebermaße des Schmerzes auf den entfeelten Leichnam geworfen hat.

Es ift das ein Meifterftück eoloriftifctjer Stimmungspoefie von einem fo hohen Adel.

wie ihm unfere moderne Kunft kaum ein zweites an die Seite zu feßen hat.

Nicht weniger vollendet zeigt fich der Künftler in jenem die Strenge des Mantegna

mit der Liebenswürdigkeit des Gian Bellin verbindenden Bilde muficirender Jungen.

die in herrlich ftilifirter Felslandfchaft durch ihre Melodien die Dryade laufchend

hervorgelockt. eine Scene von vollendet claffifch ernfter Anmuth. Denn ernft und

ftreng ift faft alles. was Feuerbach machte. wie zauberifch reizend diefe Romantik

uns auch anmuthe und ihre flille Gewalt über uns ausübe.

Er felber feinfühlig und leicht verleßbar. eine ftolz in fich verfcchloffene. Anderer

nicht bedürfende Natur. hatte fich allmählich ganz von jeder Berührung mit der

modernen Welt zurückgezogen. die einem in Rom mit ihrer zndringlichen Neugier

und innerlichen Kälte noch widerwärtiger erfcheint als irgendwo fonft. Das Atelier.

in dem er mit feiner fchönen. ftolzen Römerin weilte. blieb jedem profanen Auge

confequeut verfchloffen.

antiken Welt allmählich immer mehr gefangen genommen. bald als königlich großartige

Medea in düfterm Brüten am Ufer des Meeres fißend. deffen wilde Wogen fich

unheimlich drohend auf den Sand wälzen. bald als ftolze Juno in dem ganz

Rafaelfche Größe und Heiterkeit athmenden Urtheil des Paris. bald als füße

Lesbia mit dem Sperling oder ftolz kokette Bianca Capello. ja felbft als üppige

Tänzerin. auf die geftüßt der trunkeue Alcibiades im Gaftmahl des Plato unter

die verfammelten Philofophen tritt.

Unftreitig ift leßteres fo mächtige als geiftvoll gedachte und mit oollendeter Be

herrfchung der künftlerifcljen Mittel durchgeführte Bild die bedeutendfte feiner

Schöpfungen. ja eine der gelungenften der modernen Kunft überhaupt. wie jeßt

wol allgemein anerkannt ift. Wenigftens wüßte ich nicht. daß es nach Rafael

jemals gelungen wäre. den in der griechifchen Plaftik lebendigen Geift fo glücklich

in die Malerei zu übertragen. uns die attifche Blütezeit in einer Anzahl ihrer

berühmteften Vertreter fo überzeugend und lebensvoll zu fchildern. als auf diefem

bewunderungswürdigen Gemälde gefchieht. Feuerbach fteht hier hoch über dem.

moderne Menfchen in antike Coftüme fteckenden Alma-Tadema. ift felbft den Genelli

und Carftens wenigftens in der Herrfchaft über die Mittel der Kunft weit über

legen. Dennoch erregte das herrliche Werk bei feinem erften Erfcheinen auf der

münchener internationalen Ausftellnng von 1869 anfänglich eher Entfeßen als

Bewunderung. zu der man fich erft fehr allmählich auffchwang. blos weil es fo

durchaus neu erfchien und überdies in der Färbung das Morgengrauen etwas zu

wörtlich genommen hatte.

Dafür entzückt fie uns jeßt. nachdem ihn die alte Pracht der '

30*
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Auch die bald darauffolgende. fo wunderbar feelenvolle und jungfräulich keufche

Jphigenie. die fehnfüchtig mit den Blicken übers Meer weg die geliebte Heimat

fucht. eine Schöpfung voll des höchften Adels. der Goethe'fchen ganz würdig. konnte

von den verfchiedenen Juries. deren Prüfung fie auf drei großen Llusftellungen

vorlag. nie eine Auszeichnung erhalten. die man doch viel tiefer ftehenden Werken

freigebig genug gewährte. Aber freilich hatte fich Feuerbach nie einer Clique au

_gefchloffen. ja niemals auch fich nur Freunde zu machen verftanden. Mußte doch

feine vortreffliche Stiefmutter. die mit unwandelbarer Treue an ihm hing. alle

feine Correfpondenzen und gefchäftlichen Angelegenheiten beforgen. während er fich

immer mehr auf feine ideale Welt befchränkte und die wirkliche unerbittlich von

feiner Schwelle abhielt. Nichtsdeftoweniger empfand der ehrgeizige Mann folche

Kränknngen aufs tieffte. wenn er auch viel zu ftolz war. fich das merken zu

laffen. Um fo mehr. als ihn felbft die Preffe viele Jahre lang mit ausgefuchter

Nichtachtung. offener Feindfchaft oder höhnifcher Geringfchäßung behandelte. fodaß

ich längere Zeit faft der Einzige gewefen bin. der feinem Werth die gebührende

Anerkennung und Bewnnderung zollte. Darum hat denn auch ein guter Theil

feiner vortrefflichen Werke bis heute noch keine Käufer gefunden. unter ihnen felbft

jenes prächtige Urtheil des Paris. das doch. glänzend von Heiterkeit. überdies die

enthüllten Göttinnen mit einer Schönheit darftellt. die in Deutfchland gegenwärtig

_niemand außer Makart erreicht. Anch die finftere Piajeftät der Medea hat erft nach

zehn Jahren auf der leßten münchener Ausftellnng einen Plaß in nnferer Pina

kothek gefunden. wie die Jphigenie in der ftuttgarter. das zweite Sympofion in der

Nationalgalerie in Berlin.

Gleichzeitig mit diefem hatte Feuerbach. angeregt durch die Kämpfe des Jahres

1870. die Ausführung einer fchon lange projectirten koloffalen Amazonenfchlacht an

gefangen. als ihn durch Vermittelung Eitelbergers ein Ruf an die Akademie nach Wien

traf. Da ihm diefer zugleich große monnmentale Anfträge. für die er ja doch wie

kein anderer in Deutfchland geeignet fchien. in Ausficht ftellte. fo nahm er ihn mit

Entzücken an und beeilte fich. nur gleich feine Amazonenfchlacht zu vollenden. um

fie mitzubringen. Er hatte fich mit diefem Bilde unftreitig auf ein ganz neues

Feld begeben. da er feit feinem Erftlingswerke. jenem Areti-n. nie mehr eine eigent

lich dramatifche Handlung dargeftellt. feine Stärke offenbar nur in der vollendeten

Darftellung fchöner Exifteuzen. im Ausdruck lyrifcher Stimmungen gefucht und

gefunden hatte. Als grandiofe Compofition wie als gewaltiges Stimmungsbild

ift denn auch die Amazonenfchlacht hoch bedeutend. Aber ihre Figuren fcheinen

mehr von ntnfichtbaren Gewalten getrieben. wie im Traume zu handeln. als mit

voller Energie bei dem zu fein. was fie thun oder zu leiden haben. Dennoch ift

das Ganze fo machtvoll. Stil und Formbehandlung find fo eigenthümlich erhaben.

wie es nur. einem großen Künftler zu erreichen möglich ift. Das Werk verdient

nach diefer Richtung hin gewiß die höchfte Achtung. wenn man es auch nicht feinen

gelungenften zuzählen kann. Dennoch ward es bei feiner Ausftellnng in Wien.

zugleich mit der fchon erwähnten im Colorit fehr verbefferten Wiederholung des

Sympofion. von der dortigen Preffe mit einer Flut von Hohn übergoffen. Und

dabei erinnere man fich. was diefelben Kritiker fchon alles bejubelt und vergöttert
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haben. welche bedientenhafte Ueberfchäßung fie fpeciell jeder fremden. franzöfifchen

oder belgifchen Production. jedem Demi-Mondeftück entgegenbringen. Allerdings

war diesmal auch nativiftifche Aufheßerei mit im Spiele: war es doch dem jeßt

verhätfchelten Makart feinerzeit nicht um ein Haar beffer ergangen. bis ihn der

Hof in feinen Schuß genommen hatte(

Der durch folchen liebenswürdigen Empfang begreiflich aufs tieffte beleidigte

Künftler konnte von uns nur mit Mühe abgehalten werden. fofort feine Entlaffung

zu geben.' Nach allem. was folgte. bedauere ich jeßt felber. daß er es nicht gethan

hat. dann läge er heute ficher nicht im Grabe. Er hatte jahrzehntelang Noth aller

Art mannhaft getragen; fich ohne Ekel mit Schmuz bewerfen zu laffen. dazu

reichte feine Tapferkeit nicht aus; fie war vornehmerer Art.

Jndeß ließ er fich leider endlich doch zum Bleiben bewegen und fand fogar

Gefchmack am Lehren. nahm fich talentvoller Schüler. die fich bald um ihn fcharten.

bis zu feinem Ende mit Wärme an. und nur mit den Collegen wollte fich kein

Verhältniß herftellen; dazu war er einmal nicht gemacht. Dafür widmete er ficlj

mit Frenden der Aufgabe. den großen Saal der neuerbauten Akademie mit Decken

gemälden zu verzieren. und wählte feine Stoffe aus der Theogonie des Hefiod.

Zunächft den Kampf der Titanen mit den Göttern. den er als jenen Sieg des

Geiftes über die rohen Naturkräfte faßte. aus dem die Schönheit hervorgeht. Zu

den Seiten diefes Hauptbildes. zu dem er eine prächtige Skizze machte. follten dann

die Prometheusfage in zwei Seitenftücken und die Geburt der Minerva. fowie in

Einzelfiguren die Hauptgottheiteu der Griechen dargeftellt werden.

Ueber diefe Eintheilung gerieth er aber in Streitigkeiten mit Haufen. dem

Architekten des Baues. die zur Herftellung anderer Skizzen führten. bis dann

diefer zuleßt von felbft fein Uurecht einfah und auf die erften zurückgriff. Darüber

vergingen ein paar Jahre. Mittlerweile hatte Feuerbach fich aber in dem tückifchen

wiener Klima eine fehr gefährliche Lungenentzündung geholt und fchwebte lange

zwifchen Leben und Tod. wie er denn fich niemals mehr ganz von derfelben erholt

hat. Der Arzt machte ihm nur unter der Bedingung. daß er ein milderes Klima

auffuche. Hoffuung zur völligen Genefung. Dies. mit den wachfenden Widerwärtig

keiten feiner Stellung. bewog ihn. feine Entlaffung zu geben und Wien erft mit

Rom. dann mit Venedig zu vertaufchen. Dort ftellte fich in der That feine kranke

Bruft anfcheinend wieder her. Jnnerlich war und blieb er aber doch ein gebrochener.

mit der Welt zerfallener Mann. deffen Jdeale Schiffbruch gelitten. wie allmählich

in feinen Arbeiten immer deutlicher hervortrat. Er hatte mit dem Glauben an

die Menfchheit auch die Liebe zur Natur und die Hoffuung verloren; ein düfterer

peffimiftifcher Geift fpricht fortan aus feinen Werken. der ihn fchon in der Amazonen

fchlacht mehr als billig das Streben nach Schönheit mit dem nach Größe vertaufchen

ließ. Noch mehr zeigte fich das. als er den Auftrag erhielt. für die Stadt Nürn

berg den Empfang zu malen. den fie einft dem Kaifer Lndwig dem Baier bereitet.

Großartiger als je gedacht. zeigt das Bild doch eine Flüchtigkeit. die er fich früher

nie geftattet hätte. Das Jndividuelle hatte offenbar den Reiz verloren für den.

welchem die ganze Menfchheit zuwider war. ebenfo die feine Stimmung für den.

welcher felber keine mehr hatte. Noch viel mehr trat all dies bei feinem Titanen
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fturz hervor. den er fammt den dazugehörigen Seitenbildern jeßt endlich zu malen

anfing. Er hatte viel Zeit bei den Stndien gebraucht. die er fonft immer mit

großer Sorgfalt zu machen pflegte. ehe er zu malen anfing. und die z. B. noch

bei der Amazonenfchlacht mit einer ftupenden Bravonr und Feinheit. jedes alten

Meifters würdig. gezeichnet find. Die Meifterfchaft ift auch noch hier zu finden.

aber nichts mehr von der alten Sorgfalt und Liebe zu erkennen. Das riefige

Bild vollends malte er gedrängt. wie er es war oder vielmehr zu fein glaubte.

mit fieberhafter Eile in kurzen vier Monaten. Das Dreifache der Zeit wäre zu

wenig gewefen für diefe gewaltige Aufgabe; hat doch felbft ein Michel Angelo zu

feinem Jüngften Gericht acht Jahre gebraucht. Natürlich ift nun das meifte viel

zu roh und allem fehlt die Ruhe der Vollendung; das Bild ift wenig mehr als

eine riefige Skizze. wie es etwa die des unglücklichen Wierß in Brüffel auch find.

Allerdings ift es ihm hier gelungen. nicht nur in hohem Grade dramatifch zu

werden. fondern er hat auch den Gegenftand geiftig vollkommen beherrfcht und im

einzelnen eine Menge großer Schönheiten der Compofitian entwickelt. Ueberdies

handhabt er die Sprache. die Rafael in der Farnefina und nach ihm Ginlio Romano

im Palazzo del Te fprachen. mit einer Sicherheit. deren fich unter den Jeßtlebenden

niemand mehr rühmen kann. Dagegen wird er hier zum erften mal. was er

früher nicht gewefen. oft akademifch und eonventionell pathetifch; die einzelnen

Geftalten entbehren jener Vereinigung ganz individuellen Wefens in Form und

Bewegung. die bei aller Größe der Auffaffung viele feiner frühern Arbeiten

auszeichnet. Darum prägt fich denn auch keine einzige Figur mehr dem Gedächtniß

fo unauslöfchlich ein. wie es jene faft nie zu thun verfehlten. So ftehen wir

denn vor einem immerhin höchft imponirenden. aber doch fchon das Herabfteigen

von der alten Gediegenheit bezeichnenden Werke. Es ift menfchlichem Ermeffeu

nach ein erfchütterndes Ende. kein ftolzer Auffchwung mehr. was wir fehen.

Obwol immer noch die großartigfte Schöpfung der ganzen leßten Ausftellung

in Müuchen. fo ward doch auch weder diefes Bild noch die Medea oder der

Aretin. die gleichzeitig ausgeftellt waren. von der internationalen Jury ausgezeichnet.

die doch Werke genug prämiirte. die fich diefem nicht entfernt vergleichen konnten.

Es war das ein bitterer Tropfen mehr in den ohnehin fchon vollen Kelch. der

durch den Ankauf der Medea für den König Lndwig ll.. der fich fchon lange für

den Künftler intereffirte. kaum aufgewogen ward. Jhm wäre auch wol bald eine

Berufung an die münchener Akademie gefolgt: leider kam dies alles zu fpät.

Neben dem Titanenfturz hat er noch eine ganze Anzahl jener obenerwähnten

dazugehörigen Bilder ausgeführt. So den Gefeffelten Prometheus mit den ihn

beklagenden Okeaniden. ein Bild des eigenen Lebens und Gefchicks. an dem er

noch unmittelbar vor feinem Tode arbeitete. Außer diefem hatte er noch .die

Figuren der Gäa. des Uranos und der Venus. die ebenfalls für jene Decke beftimmt.

ihm aber. nachdem er feine Entlaffnng gegeben. wieder abbeftellt worden waren.

als Einzelbilder behandelt. Auch ein großes Concert von Frauen in mittelalter

lichem Coftüm foll in Venedig fertig gewefen fein. als ihn der Tod am 4. Jan. 1880

überrafchte. Er hatte an diefem Tage nach Dentfchland reifen wollen. um fich
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mit der geliebten Mutter. feiner einzigen Vertrauten auf der Welt. die ihm mit

unwandelbarer Treue und wahrhaft erhabener Aufopferungsfähigkeit den Kampf

mit der Welt zu erleichtern. alles Peinliche fern zu halten gefucht. über feine weitern

Plane zu befprechen. Obfchon er fich tags zuvor fchon unwohl fühlte. wies er

doch den Rath. einen Arzt zu nehmen. zurück. Als am Morgen um 9 Uhr die

Dienerin kam. um Feuer zu machen. fchlief er noch ruhig. Da er nach einer

Stunde noch immer nicht aufftand. fah fie wieder nach und traf ihn mit nur

wenig veränderter Stellung todt. Ein Herzfchlag hatte ihn rafch und allem An

fchein nach fchmerzlos dahingerafft. er foll im Tode wunderfchön ausgefehen haben.

Leider hat erft fein Verluft vielen zum Bewußtfein gebracht. daß wir niemand

mehr befißen. der die Lücke auszufüllen im Stande wäre. die er in der deutfchen

Hiftorienmalerei gelaffen. Scheint ihr doch die Hoheit des Sinnes. jene Vornehm

heit. welche ihn vor allen Mitftrebenden auszeichnete. mehr und mehr fremd zu

werden.
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- 18. Februar 1880.

Der Deutf che Reichstag ift am 12. Febr. eröffuet worden. Graf Stolberg

las die Throurede vor.

Es ift fchwer. von Haus aus zu beftimuien. welche Stellung die politifcheu

Parteien zu den einzelnen Fragen einnehmen werden. welche die Reichsregierung

ihnen vorlegt. um fo fchwerer. als kaum eine Partei feft gefchloffen dafteht auf der

unerfchütterten Grundlage ihrer Principien: faft alle haben mehr oder weniger

diplomatifirt und Compromißpolitik getrieben. und wenn der Kanzler felbft die

Grundfäße der äußern Politik auf die innere anwendet. fo darf man fich nicht

wundern. wenn kaleidofkopifche Verfchiebungen in der Stellung der Parteien ftatt

finden und auch die innere Cohäfion derfelben wefentlich gelockert wird. Es han

delt fich ja immer um eine Politik act 110e. um das nächft Erreichbare und die

dazu nöthigen Parteigruppirungen.

Jm Jahre 1879 erfchien die Wirthfchaftspolitik als Selbftzweck. die Belebung

der Jnduftrie durch Schußzölle. die Entlaftung der Staatsangehörigen von den

directen Steuern; nicht blos die Verringerung derfelben. fondern auch die allmäh

liche Entlaftung der Communen war in Ausficht geftellt: eine große Reformation

aller wirthfcljaftlichen Verhältniffe fchien fich wie ein Strom des Segens aus

den Stinnnumien des Reichstages zu ergießen. und wenn man nach dem Hauffetreiben

der Börfe urtheilen dürfte. fo wären in der That in Handel und Verkehr jeßt

wieder die fetten Jahre eingetreten.

Nur die Steuerzahler find einer Enttäufchung verfallen: die neue Wirthfchafts

politik entpuppt fich auf einmal nur als ein Mittel zum Zweck. und diefer Zweck

ift kein anderer als eine beträchtliche Erhöhung des Militäretats noch vor Ablauf des

Septennats. Der Mehrertrag durch die indireeten Steuern follte zunächft nur diefem

Zwecke dienen. und fie erweifen fich nicht einmal ausreichend dafür. Und wenn

man für die in der Luft fchwirrenden Kriegsdrohungen. welche lange Zeit die

Blätter erfüllten. auch nur ein leifes diplomatifch anklingendes Echo in der Thron

rede fucht. fo findet man ftatt deffen die Verficherungen des ungeftörten Friedens

der europäifchen Welt. Alfo handelt es fich im tiefften Frieden um eine Steige

rung des Militäretats vor Ablauf der Frift. für welche die Reichsgefeße den

Beftand des feßigen Etats feftgefeßt. und zwar nur. weil die Nachbarftaaten eben

falls ihre Wehrkraft erhöht haben.

Wo ift die Grenze für diefen Wetteifer der Staaten. die militärifchen Liften

mit immer neuen Hunderttaufenden zu füllen? Niemals war die Lage Europas

fo bedauernstwerth. Man mag über den utopiftifcheu Einfall lächeln. der hier

oder dort auftaucht in Anträgen auf allgemeine Abrüftung: den realen Verhält

niffen gegenüber verfällt er der Lächerlichkeit. und doch trifft er den wundeften

Fleck unferer jeßigen Zuftände.

Und wie werden fich die Parteien zu der neuen Vorlage ftellen? Wird der

Appell an den Patriotismus ein einftinnniges Echo finden? Wird befonders die
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Centrumspartei. die in jüngfter Zeit wieder oft in die Zügel fchäumt. des Wartens

müde. diefe neue Bewilligung ihren Wählern gegenüber zu rechtfertigen im Stande

fein? Nach der Rede von Windthorft bei der Berathung des Cultusetats im

Abgeordnetenhaufe ift fie allerdings dazu bereit. Die Nationalliberalen. welche

des Reiches Machtftellung auf ihre Fahne gefchrieben. find in derartigen Bewilli

gungen niemals fpröde gewefen; nur enthält die Regierungsvorlage in den zwei

jährigen Bndgetperioden für fie doch wol Unannehmbares. da es den Einfluß der

Parlamente. das Ziel des Liberalismus, herabdrückeu muß. Jedenfalls wird

die neue Reichstagsfeffion die innere Zerklüftung der Parteien vermehren. und

es ift fehr die Frage. ob das Centrum nicht auch durch einen Riß gefpalteu wer

den wird. -

Die wichtigfte Frage berührte die Throurede an der folgenden Stelle: „Einer

Umgeftaltung und Weiterbildung bedürfen die Grundlagen. auf welchen das Reichs

Militärgefeß vom 2. Mai 1874 das deutfche Heerwefen geordnet hat. Seit dem

Erlaß diefes Gefeßes find in benachbarten Staaten fo umfaffende Erweiterungen

der -Heereseiurichtung zur Durchführung gelangt. daß das Deutfche Reich. unbe

fchadet der Friedfertigkeit feiner Politik. im Jntereffe feiner Sicherheit genölhigt

ift. auch feine militärifchen Eiurichtungen zu vervollftändigen. Wenn angefichts

der Opfer. welche das deutfche Volk fchon jeßt für die Sicherftellung feiner Unab

hängigkeit bringt. die verbündeten Regierungen nur mit Widerftreben eine Stei

gerung derfelben in Ausficht nehmen. fo hegt Se. Maj. der Kaifer und König

doch_ keinen Zweifel daran. daß der Schuß der höchften nationalen Güter gegen

jede Gefährdung von außen her von dem gefammteu deutfchen Volke und feinen

Vertretern mit gleicher Klarheit für nothwendig erkannt und mit gleicher Ent

fchiedenheit gefordert wird wie von den verbündeten Regierungen." „Die Be

ziehungen des deutfchen Volkes/Z fagt die Throurede weiterhin. „zu allen auswär

tigen Mächten find friedlich und freundfchaftlich." Noch mehrfach wird betont. daß

das Deutfche Reich eine friedliche und erhaltende Politik verfolgt. in voller Un

eigennüßigkeit für die Erhaltung des Friedens eintreten will. die Mitwirkung und

Bürgfchaft der gleichgefinnten Mächte zu gewinnen fich beftrebt n. f. f. Nirgends

findet fich in der Throurede eine Andeutung irgendwelcher Gefahren. die der

Sicherheit des Deutfchen Reiches drohen. Wird bei den Verhandlungen im

Reichstage irgendein Lichtblick darüber aufblißen. daß es auch nicht gleichgefinnte

Mächte in Europa gibt?

Die Verlängerung des Gefeßes gegen die Socialdemokratie wird damit motioirt.

daß es bisher nur gelungen fei. ihre Beftrebungeu in gewiffen Schranken zu halten.

nicht völlig zu verhindern. und dies werde auch binnen Jahresfrift nicht zu ermög

lichen fein. - Ob einfchränkende Gefeße überhaupt im Stande find. geiftige Richtungen

und Gefinnungen. welcher Art fie fein mögen. „völlig zu verhindern", möchten

wir bezweifeln. wenn auch die Frift nach Jahrzehnten abgefteckt würde. Außerdem

wird eine weitere Ausdehnung der Finanzgefeßgebung in Ausficht geftellt. die

Nothwendigkeit einer Erhöhung der diesjährigen Matricularbeiträge und einer An-

leihe ausgefprochen. Die neuen in der Luft fchwebenden Stenergefeße fcheinen indeß

noch nicht eine ganz greifbare Geftalt gewonnen zu haben. Eine Abänderung des

Art. 69 und einiger mit ihm in Verbindung ftehender Artikel der Reichsverfaffung

in dem. Sinne. daß die gefeßliche Feftftellung des Reichs-Haushaltsetats fortan auf

einen Zeitraum von je zwei Jahren ftattfinden werde. wird mit der Uuzuträg

lichkeit motivirt. daß die Reichs- und Landtagsfeffioneu bisher gleichzeitig ftattfinden

müffen. Die Aufhebung eines wichtigeu Verfaffungsrechtes wird fo mit den Rück

fichten äußerlicher Opportunität begründet.

Wie auch die Mehrheit des Reichstages fich zu diefer oder jener Vorlage ftelleu

möge: jedenfalls dürfen wir erregten Debatten entgegenfehen; es ift nicht anzunehmen.

daß die fortwährende Erhöhung der Steuer- und Militärlaften feitens der liberalen

WSL: -.

x,



474„ z z Unfere Zeit. z

Parteien bereitwillige Znftimmung finden wird. wenn auch das liberale Credo

früherer Zeiten längft durchlöchert ift durch die Begeifterung der Unitarier für die.

Reichsmacht. der fie jedes Opfer bringen.

Die Wahl des Präfidenten des Reichstages hat diesmal zu Gunften der frei

confervativen Partei entfchieden. für welche auch das Centrum ftimmte. troß der

Polemik. in welcher die Organe beider Parteien in jüngfter Zeit aufeinanderplaßten.

Graf Arnim-Boißenburg ift zum Präfidenten erwählt; der Schwerpunkt des Reichs

tages fcheint alfo mehr nach links gerückt zu fein; erfter Vicepräfident wurde

von Frauckenftein. ein Mitglied des Centrnms. zweiter ein Nationalliberaler. von Höl

der. der indeß die Wahl ablehnte.

Während der Reichstag fich anfchickt. an die Etatarbeit zu gehen. hat der

prenßifche Landtag feine Sißungen zunächft beendet. Die Berathungen über

den Etat des Cultusminifterinms nahmen die ganze Zeit vom 5. bis zum

13. Febr. in Anfpruch. Der Etat ift jeßt in dritter Lefung zur Annahme ge

langt. Bekanntlich befchränken fich die Etatberathungen nie auf das finanzielle

Gebiet. nicht einmal auf Vorfchläge nnd Befchwerden. welche fich an daffelbe

anfchließen. fondern die Politik des Programms wählt diefen Anlaß zu ihren

felbftändigeu Ergüffen. Kaum ift der Gehalt des Cultusminifters beziffert. fo

befinden wir uns mitten im Culturkampfe. obfchon keine der kämpfenden Parteien

daran denkt. auch nur eine einzige diefer Ziffern ihm abzuhandeln. So war es

auch am 5. Febr. Abgeordneter Windthorft ergriff das Wort; es war keine jener von

farkaftifchen Leuchtfeuern und irrlichtelirenden Wißen durchzuckten Reden. wie er

fie oft gehalten: es war eben eine feierliche Programmrede. zu der er feine ganze

oratorifche Gewandtheit und diplomatifche Kunft aufgeboten hatte und die auch

mit dem unparlamentarifchen Pathos der Kanzel fchloß: „Der Kampf ift ein

fchwerer; in leßter Jnftanz ift er der Kampf des Unglaubents gegen den Glauben;

im leßten Grunde heißt es Anerkennung oder Unterwerfung unter das Kreuz von

Golgatha. Diefem Kreuz ift der Sieg verliehen; und da wir unter ihm ftehen

und kämpfen. fo wird der Sieg unfer fein." Windthorft erklärte. daß er und

feine Partei nur davon wüßten. daß Unterhandlungen mit Rom eingeleitet feien.

aber nicht. auf welcher Bafis und wieweit fie gediehen; er ftellte alfo die Centrums

partei ganz außerhalb diefer Verhandlungen. fodaß ihr parlamentarifches Verhalten

von denfelben iu keiner Weife berührt würde. Dem jeßigen Cultusminifterium

ftellte er ein bedingtes Vertrauensvotum aus: „ein warmer Sonnenftrahl von

Humanität fucht wieder in die Säle des Minifterinms einzndringen'l. er glaubt

wieder in diefen Sälen einen Pulsfchlag chriftlicher Gefinnung zu vernehmen;

aber die Geheimräthe. der Generalftab ift derfelbe geblieben; es fehlt ein völliger

Bruch mit den Grundfäßen der leßten Vergangenheit im Cultnsin1inifterinm. Noch

würden die Maigefeße ftrict ausgeübt. felbft ohne mildere Praxis; noch beftehe der

Staatsgerichtshvf für Kirchenfachen. den nach dem Vorfchlage eines Anhängers des

Culturkampfes der Oberverwaltungsgerichtshof ftubftituirt werden folle. Windthorft

legt entfchiedenen Proteft dagegen ein. daß der Staat jemand abfeßen könne. den

er nicht angeftellt habe: darum „ein Gerichtshof unter keiner Bedingung. in keiner

Geftalt". Darauf faltet der Abgeordnete für Meppen feine Toga und bietet dem

Staate Krieg oder Frieden. Schulter an Schulter will feine Partei jeder innern

und äußern Gefahr begegnen; wenn die Gefahren von außen fo dringlich zu fein

fcheinen. daß man an eine Vermehrung der Wehrkraft denkt. fo fei der Friede in

allen Gemüthern doppelt nöthig. „Der kirÖliche Friede ift mehr werth als

viele Armeecorps." „Sollte uns ein widriges Gefchick den Frieden nicht geben.

fo können Sie verfichert fein. das katholifche Volk und wir. feine Abgeordneten.

werden nicht wanken und weichen. bis die Freiheit der Kirche und der Gewiffen

errungen ift."
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Ob Windthorft fich durch die Erklärungen des neuen Cultusminifters befriedigt

gefühlt hat. möchten wir bezweifeln. Herr von Puttkamer begann allerdings mit

einem Dank für das perfönlicche Wohlwollen. welches Windthorft ihm gegenüber

gezeigt hatte; er geftand zn. daß durch die Ereigniffe der leßten Zeit die katho

lifche Kirche in eine Reihe von Bedrängniffen geftürzt fei. welche in ihrem weitern

Fortgange allerdings zu ihrer völligen äußern Zerrüttung in Preußen führen

und daß bei längerer Fortdauer unferer kirchenpolitifchen Kämpfe die äußere

Organifation der katholifchen Kirche zerftört werden müffe; er fprach es aus.

daß die Regierung auch in den Tagen. wo fie die Vertheidungsmittel gegen

die „nach ihrer Meinung" unberechtigten Uebergriffe der katholifchen Kirche ver

fchärft habe. ftets von der Hoffuung auf eine Zeit des Friedens befeelt gewefen

fei; aber er erklärte auch. daß der Ausgleich nur ftattfinden werde auf dem Boden

der preußifchen Landesgefeßgebung und daß er bei aller Schonung und Rückficht

auf die kirchlichen Jntereffen und Bedürfuiffe doch zum nnverrückbaren Endziele die

Rechte und Jntereffen der preußifchen Monarchie haben müffe. „Es ift in einem

Staate wie Preußen". fagte Herr von Puttkamer. „kaum irgendeine denkbare

politifche Conftellation möglich. bei welcher die Beftrebungen. welche direct oder

indirect. wiffentlich oder unwiffentlich darauf gerichtet find. in dem wichtigften

Gebiete des Staatslebens eine auswärtige Macht an die Stelle unferer geordneten

Staatsgewalten zu feßen. irgendeine Ausficht auf Anerkennung findet." Am Schluffe

fprach der Minifter feine verföhnliche Stimmung und feine Bereitwilligkeit zur

Erreichung eines Ausgleichs aus.

Jm Namen der confervativen Partei erklärte der Abgeordnete von Hammer

ftein. fie könne in diefem .Augenblicke nichts thnn. als das Refultat der Unter

handlungen ruhig abwarten; fie wolle „nicht römifcher fein als Rom. aber auch

nicht ftaatlicher als der Staat; für den Etat werde fie ftimmen auch da. wo die

einzelnen Pofitionen als Confequenz der Maigefeße erfchienen". Er hob hervor.

daß die evangelifche Kirche durch den Culturkampf befonders gefchädigt fei. Diefe

Aeußerung war der Ausgangspunkt für eine längere Verhandlung. in welcher von

den freifinnigen Abgeordneten gegen die Synodalverfaffung. die ganze Richtung und

einzelne Befchlüffe der Generalfynode angekämpft wurde. während der Cultusminifter

feine Zurückhaltung mit den Beftimmungen der neuen Kirchenverfaffung recht

fertigt. welche das Verhältniß des Minifters zur Synode nach allen Seiten hin

feftfeßt. Stöcker gab wieder eine von Windthorft frendig anerkannte Probe

feiner homiletifchen Beredfamkeit. vertheidigte die Generalfynode. die freie Kirche.

die gegen die Mächte des Umfturzes kämpft: „Alle böfen Geifter find entfeffelt";

„auch ein reichbegabtes Volk geht dem Verderben entgegen. wenn ihm die gött

liche Anfchaunng mangelt". Als ob Herr Stöcker und feinesgleichen ein Monopol

hätten auf diefe „göttliche Anfchaunng"!

Dem Abgeordneten von Schorlemer-Alft war es vorbehalten. die Friedensftim

mung des Haufes durch einige fchmetternde Töne der ultramontanen Kriegstrompete

zu unterbrechen. allerdings gegen einen zum Theil bereits befiegten Feind. Er erklärte.

daß die Sprache des Minifters Falk von einem wahren Fanatismus gegen Rom

und die katholifche Kirche befeelt. daß die Zerftörung der katholifchen Kirche fein

Wahlfpruch gewefen. die Verachtung gegen Gott und Jefum Chriftum die Folge

der Aera Falk fei. Gegen diefe herausfordernden Anklagen mußte der Abgeordnete

Falk felbft eintreten in einer wol großentheils improvifirten Rede von etwas lockerm

Gefüge. einer Rechtfertigung feiner Verwaltung. feiner oft und befonders durch

feinen Rücktritt bewährten friedlichen Gefinnungen. ohne jeden Angriff auf das

neue Syftem. ohne jedes Hafchen nach glänzendem Effect. fodaß feine Rede vielleicht

gerade durch diefe taktvolle Rückfichtnahme zu fehr des äußern Reliefs für die

innere Würde und Gefinnungstreue entbehrte. von der fie befeelt war. Windthorft

konnte natürlich nicht umhin. eine Fülle von Hohn und Spott über den „gefallenen"
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Minifter auszugießen. recht im Tone der eeeleeia trjumpliane; denn der Perfon

des Minifters gegenüber hatte ja die Kirche trinmphirt.

Jrgendeinen feften Kern konnten wir aus allen diefen Debatten nicht heraus

fchälen; die Verhandlungen mit Rom find in der Schwebe. die Parteien warten

ab; der Cnltttsminifter und das Centrum fagen fich Artigkeiten. fein Vorgänger im

Amte wird mit Jnvectiven überhäuft. Jrgendein neuer Standpunkt tritt nicht zu

Tage; keiner der einzelnen Streitpunkte wird berührt. mit Ausnahme des kirchlichen

Staatsgerichtshofes. Das einzige Refultat der Verhandlungen ift - die Bewilli

gung der 36000 Mark als Gehalt des Cultusminifters.

Wenn am 5. Febr. die Friedenspfeife geraucht wurde. fo brachte der 7. Febr.

bei der Verhandlung über einzelne Etatspoften einige tumulttuarifche Scenen. wie fie

felten im preußifcheu Abgeordnetenhaufe vorgekommen find. Bei der Berathung

über die Befoldungen und Zufchüffe der katholifchen Geiftlicljen und Bifchöfe kamen

auch die für einen „neuen katholifchen Bifchof" ausgeworfenen 48000 Mark zur

Sprache. Es handelte fich um den altkatholifchen Bifcljof Reinkens. und die Com

miffion war der verföhtnlichen Anficht. die Worte „neuen katholifchen" zu ftreichen.

Herr von Schorlemer-Alft ließ fich die Gelegenheit zu einem heftigen Angriff auf

den Altkatholicisnnus nicht entgehen. Petri. der einzige altkatholifche Abgeordnete.

wirft fich zum Vertheidiger deffelben auf und verlieft die vom Könige ausgefer

tigte Anerkennungsurkunde des Bifchofs Reinkens. Abgeordneter von Sybel

behauptet. daß diefe Verlefung von fchallendem Gelächter feitens des Centrums

begleitet worden fei; das Centrum wehrt fich auf das heftigfte gegen diefe Anklage;

Worte wie „unwahre Behauptung". „vollftändige Lüge" fallen; aus allen Parteien

treten indeß Zeugen für diefelbe auf. Nachdem der Präfident von Benda. der

die Verhandlungen allerdings nicht mit einer Energie leitet. wie fie die tumul

tuarifche Erhißnng des Haufes wünfchenswerth machte. die Ordnungsrufe erlaffen.

trat der Abgeordnete Bachem auf und erklärte die Charakterifirung. welche feine

Fractionsgenoffen der Bemerkung Sybel's angedeihen ließen. für fachlich gerecht

fertigt. Auf diefe Rebellion gegen die Entfcheidung des Präfidenten. die an heraus

forderndem Troß nichts zu wünfchen übrigließ. folgt ftürmifche Unterbrechung

der Linken. Ordnungsruf des Präfidenten. Troß diefes Lärms erhält Bifchof

Reinkens feine 48000 Mark. Diefe Scenen waren des Abgeordnetenhaufes nicht

würdig; fie erinnerten an Auftritte. wie fie bisweilen in Schulklaffen vorkommen.

und wir wünfchten. daß ein anderer Mann als Herr von Sybel durch eine nach

trägliche Denunciation den erften Anlaß dazu gegeben hätte.

Außer den Etatsberathungen hat das Abgeordnetenhaus mehrere Gefeß

entwürfe berathen und angenommen. von denen das Feld: und Forftpolizeigefeß.

über welches am 31. Jan. in dritter Lefung verhandelt wurde. jedenfalls das

unerquicklichfte ift. Allerlei mildernde Amendements. die auch zum Theil ange

nommen wurden. zeigten. daß die Stimmung des Haufes fich doch unter dem

Drucke befand. der immer dort auf den Gemüthern laftet. wo es fich um Maß

regeln handelt. die bei Wahrung des formalen Rechtes an die Jnhumauität ftreifen.

„Das Eigenthnm ift heilig". fagte Windthorft. „aber es ntnß chriftlich gebraucht

werden. Der Kampf. der jeßt die Iseli bewegt. kommt daher. daß die Eigen

thümer das meift vergeffen haben." Wozu aber neue rigoriftifche Gefeße zum

Schuße des Eigenthums. welche diefe Vergeßlichkeit 'in bedenklieher Weife unter

ftüßen? Man mache die Gefeße chriftlich. ftatt ihnen eine chriftliclje Gebrauchs

anweifung mit auf den Weg zu geben. Sehr treffend behauptete Abgeordneter

Cremer. daß doch gewiffe Dinge in Feld und Wald exiftirten. die Gemeingnt feien;

wenn man das als eine foeialiftifche Anfchaunng bezeichne. habe er nichts dagegen.

Wir erfahren zwar. daß Beerenfammeln fchon früher mit der Strafe des Holz

diebftahls belegt worden fei; jedenfalls ftand das Gefeß auf dem Papier. Es

gehört zur Signatur unferer Zeit. daß alle diefe Verclaufulirungen des Eigen
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thums gerade gegenüber den ärmften Volksklaffen mit folcher Schärfe ausgearbeitet

werden. Das Gefeß gibt „unchriftlichen" Eigenthümern. um mit Windthorft zu

fprechen. Anlaß zu unzähligen Chicanen der Armen auf dem Lande; es wird dem

Pauperismus auf der einen. der Socialdemokratie auf der andern Seite in die

Hände arbeiten.

Die Berathungen über den Gefeßentwurf. welcher die Ergänzung der Vor

fchriften über die Dienftbotenverhältniffe enthält. über die Erweiterung der Staats»

eifenbahnen und die Betheiligung des Staates an mehrern Privat-Eifenbahnunter

nehmungen. die Befteuernng des Wanderlagerbetriebes und mehrere andere fpecielle

Fragen befchäftigten die Thätigkeit des Abgeordnetenhaufes. Die wichtigften De

batten. außer deu Berathungen über den Cultusetat. fchloffen fich an die Vorlage

über die Verwaltungsreform. über welche in drei Sißungen. vom 13. Jan. ab.

berathen wurde. Es kam darauf an. zunächft zu der Vorlage Stellung zu faffen.

und dies gefchah von allen Parteien. Wenn der Minifter Graf Eulenburg erklärte.

daß nur durch das Zufammentvirken von zwei Parteien dem Gefeße zum Siege

verholfeu werden könne. fo ift die Zuftimmung der Confervativen und National

liberalen. fo verclaufulirt fie ausgefprochen wurde und fo wenig Einftimmigkeit

auch in Bezug anf die geäußerten Bedenken zu Tage trat. doch gefichert. während

das Centrum und die Fortfchrittspartei deu jeßigen Zeitpunkt nicht für opportnn

erklären. das erftere wegen des noch immer fortbeftehenden Culturkampfes. die

zweite wegen der gegenwärtigen Zufammenfeßung des Hanfes. Darin aber begeg

neten fich Windthorft und Richter. die Redner beider Parteien. daß fie meinten.

der Neubau fei nicht an der richtigen Stelle begonnen worden: er müffe von

unten aufgeführt werden. mit einer neuen Gemeindeordnung und Städteordnung

beginnen. Redner aller Parteifchattirungeu fprachen fich gegen die Complieirtheit

des Jnftanzenzuges aus und wünfchten eine Verfchmelzung der beiden mittlern

Jnftanzen. Abgeordneter von Bennigfen. der. wie fein Nachfolger auf der Tri

büne. von Rauchhaupt. meinte. mit dem Colorit eines Hannoveraners gefprochen

hatte. wobei auch der jeßigen „realpolitifchen" Leitung der nationalliberalen Partei

ein Compliment gemacht wurde. erklärte die für die weftlichen Provinzen getroffenen

Uebergaugsbeftimmungen für unannehmbar. während auch der Abgeordnete des

Centrums von Heereman erklärte. eine Selbftverwaltung für den Weften müffe

anknüpfen an frühere Verhältniffe und die freie Wählbarkeit der Amtmänner und

Bürgermeifter. Wenn daher auch der Minifter Graf Eulenburg jene Beftimmungen

entfchieden vertheidigte und meinte. daß ein Proviforinm in den obern Jnftauzen

weit weniger erträglich fei als in den untern. daß es beffer fei. wenn nen ein

gefeßte Behörden neue Eiurichtungen fchaffen. als wenn diefe Vorbereitungen von

Behörden getroffen werden. die bereits auf den Ausfterbeetat gefeßt find. fo haben

diefe betreffenden Paragraphen doch keine Ansficht auf Annahme feitens des Land

tages. Die Ungleichheit in der Verwaltung der öftlichen und weftlichen Provinzen

wird daher nach wie vor fortdauern. Die vier Verwaltungsgefeße find inzwifchen

einer Commiffion überwiefen und die Detailberathung wird in einer inzwifcheu

angekündigten Nachfeffion des Landtages ftattfinden. Es find folgende vier Ge

feße: 1) die Organifation der allgemeinen Landesverwaltung; 2) die Zuftändigkeit

der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichte; 3) die Verfaffung der

Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsftreitverfahren; 4) die Abänderung von

Beftimmungen der Kreisordnung für die Provinzen Preußen. Brandenburg. Pom

mern. Pofen. Schlefieu und Sachfen.

Größeres Jntereffe erweckte noch die Nothftandsdebatte. Das Gefeß zur Be:

willigung von Staatsmittelu (6 Piill. Mark) zur Befeitigung des durch Ueber

fchwemmung und Misernte herbeigeführten Nothftandes in Oberfchlefien fand im

Abgeordnetenhaufe auch die Anerkennung der Fortfchrittspartei; nur über die Rück

forderung der Beträge an _Viehfutter fanden lebhafteDebatteu ftatt. Virchow
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fprach mehrfach mit Eifer und Sachkei1ntniß. allerdings mit heftigen Angriffen

auf den Großgrundbefiß nnd die Majoratswirthfchaft. Gegen diefe Angriffe ver

theidigte fich Fürft Pleß in einer eingehenden Rede im Herrenhaufe am 26. Jan..

indem er behauptete. daß der Großgrundbefiß von jeher der Träger der Cultur

und Bildung in Oberfchlefien gewefen ift. und nachwies. was er über jede Ver

pflichtung hinaus für die Schulen und die Armen gethan. Als Mittel gegen den

Nothftand fchlug der Fürft die völlige Durchführung der Drainage vor'. die noch

wichtiger fei als der Ban von Seeundärbahnen. dann Regulirung der kleinen

Flußläufe. Bildung von Ent- und Bewäfferungsgenoffenfchaften. Diefen Vor

fchlägen fchloß fich 1)r. Friedenthal an. welcher die Errichtnng von Meliorations

verbänden und Waffergenoffenfchaften empfahl. Die Vorlage wurde im Herren

haufe en 11100 angenommen.

Während das Deutfche Reich feine Kriegsrüftungen vermehrt. findet der neu

gewonnene Bundesgenoffe Oefterreich-Ungarn. deffen übrigens in der Throurede

nicht gedacht wurde. keine Erhöhung des Militäretats für nöthig. Die Delega

tionen. die gegenwärtig in Wien tagen. bereiten daher der Regierung durchaus

keine Schwierigkeiten. Nur das unklare Verhältniß in Bosnien wünfcht man klar

zu geftalten; die heftigften Gegner der Annexion fprechen fich jeßt für diefelbe aus.

Ebenfo unklar bleibt das Verhältniß zu Serbien; über den Eifenbahnanfchlnß

kann man mit diefem Staate nicht einig werden. hauptfächlich deshalb. weil man

dieffeit und jenfeit der Leitha felbft nicht einig ift über die Richtung der von

Semlin aus zu bauenden Anfchlußlinien. weil beide Reichshälften in Bezug hierauf

verfchiedenes Jntereffe haben. Eine Zolleinigung mit Serbien ift definitiv auf

gegeben: und zwar hat hier das Jntereffe Ungarns über dasjenige Oefterreichs

trinmphirt. indem der Austaufch der öfterreichifchen Jnduftrieproducte gegen die

landwirthfchaftlichen Serbiens im Jntereffe der cisleithanifchen Reichshälfte lag.

die transleithanifche aber für ihre Producte in Serbien einen unbequemen Con

currenten fah. Der Zwiefpalt der Jntereffen zwifchen Oefterreich und Ungarn

fteht auch dem Abfchluß eines Tarifvertrags mit Deutfchland im Wege: es foll

zunächft in Wien auf den Zoll- und Handelsconferenzen eine Einigung erzielt

werden über die gemeinfamen Jnftrnctionen. welche für Berlin Geltung haben

follen. Jm übrigen fprachen fich die Abgeordneten der Delegationen einftimmig

zu Gunften des deutfch-öfterreichifchen Bündniffes aus.

Das öfterreichifche CoalitionsminifterinmTaaffe hatte einen fchweren Stand gegen

über den Angriffen der Rechten. welche. auf die geringe Mehrheit geftüßt. die fie

im Reichsrathe befißt. ausfchließlich die Portefenilles-für fich in Anfpruch nahm.

Glücklicherweife ift die Zufammenfeßnng der Partei eine fo heterogene. daß der

Nationalitätenhader kein erfolgreiches Zufammenwirken aufkommen läßt. Polen

und Czechen konnten nicht einig werden über die Vergebung der Portefeuilles und

die Jntereffen der Klerikalen decken fich keineswegs mit denen der Nationalen.

Jeßt find die zwei Minifterpoften in einer Weife befeßt worden. welche weder

der Rechteu noch der Linken genehm ift. Das Cultnsminifterinm hat Freiherr

Courad von Eybesfeld. das Finanzminifterinm Freiherr von Kriegsan erhalten.

Die wiener Blätter rügen die Befeßung eines fo wichtigen Poftens mit einem Staats

mann. der keineswegs zu den fachmännifchen Capacitäten gerechnet werden kann.

Anfangs wollte die Rechte gegen die bosnifche Vorlage ftimmen. um eine Preffion

auf das Piinifterinm ausznüben: doch fah fie wieder davon ab nnd es wurde diefer

Gefeßentwurf mit Zweidrittel-Mehrheit angenommen. Auch hier wie in den De

legationen ftimmten diesmal die eifrigen Gegner der Occupationspolitik für denfelben.

Am meiften richtet fich der föderaliftifche Anfturm gegen den jeßigen Juftiz-. frühern

Unterrichtsminifter von Stremayr. welcher im Bndgetausfchnffe mit voller Entfchie

denheit für Aufrechthaltung des deutfchen Charakters der prager Univerfität eintrat.
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Beginnt doch auch der Culturkampf. der gerade unter Stremayrs Gefchäftsleitung

zum Abfchluß kam. wieder eine Rolle zu fpielen. indem der böhmifche Epifkopat

eine Eingabe an den Minifterrath richtete. in welcher der leßtere aufgefordert

wurde. das Nöthige zu veranlaffen. daß den Schulen der confeffionelle Charakter

und den Geiftlicheu der frühere Einfluß auf den Unterricht wiedergegeben werde.

widrigenfalls fie fich der Betheiligung an den Schulbehörden enthalten würden.

Diefer angedrohte klerikale Strike wird in den maßgebenden Kreifen einen fehr

misliebigen Eindruck machen. ganz wie auf dem politifchen Gebiete die Rede

Hübner's. welche aus feinen deutfchfeindlichen und ruffenfreundlichen Gefinnungen

kein Hehl machte und die Signatur einer abgewirthfchafteten Epoche deutlich zur

Schau trug.

Jn Frankreich haben die Kammern am 13. Jan. ihre Sißungen wieder begonnen.

Zum Präfidenten des Senats wurde Martel. ein Mitglied des linken Centrums.

gewählt. zu demjenigen des Abgeordnetenhaufes Gambetta; doch erhielt diefer

55 Stimmen weniger als das leßte mal. und der größte Theil diefer fehlenden

Stimmen kam auf Rechnung der äußerften Linken. der Partei Clemencean. welche

weiße Wahlzettel eiureichte. Das Beftreben Gambetta's. eine ftarke Regierungs

partei aus den vier vereinigten republikanifchen Linken zu bilden. hat bisher nicht

den gewünfchten Erfolg gehabt: überhaupt ftellen fich immer mehr Anzeichen dafür

ein. daß der Cunctator Gambetta doch vielleicht den rechten Zeitpunkt verpaßt hat.

um fich an die Spiße Frankreichs zu ftellen. Eine weiter gehende Partei fucht ihn

beifeitezufchieben. und gerade diefe Partei. welche jeßt namhafte Talente auf

zuweifen hat. wird die Waffen für fich gewinnen. wie aller Radicalismus. Schon

wird der Vertreter des Stadtviertels von Belleisle für einen Verräther erklärt in

den nltrarepublikanifchen Blättern. während feine Freunde die Staatsleitung in

Händen haben und mit der Purification der höhern Beamtenftellen Ernft machen.

Auch der Juftizminifter hat fich zu Zugeftändniffen hierin verftanden. Der

Kriegsminifter Farre räumt unter den höhern Generalsftellen auf: er befeßt

die wichtigften Poften mit Anhängern Gambetta's. Genoffen aus den Zeiten von

Tonrs und Orleans. Das Dogma von der Unabfeßbarkeit der richterlichen Be

amten hat gegenwärtig in Frankreich einen harten Stoß bekommen. Am meiften

Erfolg hat noch der Unterrichtsminifter Ferry mit feinen Vorlagen. obfchon der

Gefeßentwurf über den Elementarunterricht nicht unbedingten Beifall findet.

weil er die Geiftlichen nicht vollftändig von demfelben ausfchließt. Der Senat

hat bereits dem Minifter durch die Wahl Broca's. eines Anhängers feiner Unter

richtspolitik. ein Vertrauensvotum gegeben. Der Art. 7 des Gefeßentwurfes. der

die Befeitigung der Jefuiten bei Befeßung der höhern Lehrerftellen an Gymuafien

und Realfchulen betrifft. wird daher vom Senat ficher angenommen werden. wie

dies fchon mit dem erften Gefeßentwnrfs Ferr1Fs über die Zufammeufeßung des

oberfteu Unterrichtsrathes der Fall war.

Es ift keine Frage. daß die allgemeine Bewegung in Frankreich ebenfo nach

der Linken hin gravitirt wie in Deutfchland nach der Rechten; Gambetta felbft

finnt bereits auf einen Hemmfchuh. indem er für die Neuwahlen ftatt der Wahl

nach Arrondiffements das Liftenfcrutininm nach Departements einzuführen hofft.

Es kommt dies zwar den ftädtifchen radiealen Bevölkerungen zugute. aber es

concentrirt auch die Macht der oberfteu Wahlleitung. die mehr oder weniger in

Gambettaks Händen liegt.

Einen Erisapfel für den parifer Parlamentsfaal bietet die Amueftiefrage; das

Cabinet de Freycinet gab über diefelbe die eutfchiedenften Erklärungen ab; die

Mehrheit der Deputirtenkannner .fteht zu ihm; aber die Minderheit hat in dem

Verlangen voller Amueftie ein ftets bereites Mittel zur Erregung der Volksmaffen

und einer ftürmifchen Bewegung der politifchen Atmofphäre.
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Jn England wurde am 5. Febr. die Schlußfißung des neunten Parlaments

von der Königin eröffuet. welche fich über die äußern und innern Fragen der

Politik. befonders über die Mittel gegenüber dem Nothftande in Jrland ausfprach.

Lord Beaconsfield hat bei der Durchführung feiner britannifch-imperialiftifchen

Politik mit großen Schwierigkeiten in zwei Welttheilen zu kämpfen; jedenfalls

koftet ihm diefelbe große Opfer an Blut und Geld. General Roberts in Kabul

verfährt gegen die Afghanen mit einer Strenge. welche ihm die Angriffe der eng

lifchen Liberalen zugezogen hat; er felbft gibt in feiner Rechtfertigung zn. mehr

als hundert Afghanen zur Hiurichtung verurtheilt zu haben: immerhin eine kriegs

gerichtliche Graufamkeit. welche die Protefte der Engländer gegen die ruffifche

Barbarei wenig unterftüßt. Die Gründe diefer maffenhaften Executionen waren:

Angriff auf Escorten. Befiß von Eigenthumsgegenftänden der Gefandtfchaft. Be

theilignng an dem Angriff auf diefelbe. Ermordung und Verftümmelntng verwun

deter Soldaten. Jnzwifchen nimmt Mahomed-Dfchan in Ghafin mit einer Armee

von 30000 Mann eine drohende Stellung ein; er verftärkt fich fortwährend durch

neue Zuzüge. und die Engländer müffen. wenn die kalte Jahreszeit vorüber ift.

auf einen neuen eruften Krieg gefaßt fein. Ein Feldzug nach Herat ift in Ausficht_

genommen. Dort drohen Verwickelungen mit Rußland und Perfien. die fich leicht

in acuter Weife zufpißen können. Die Ruffen rüften drei Heere zum Kampfe

gegen die Turkmanen. und wenn fie Merw erobert haben. würden fie den Eng

ländern in Herat fo nahe wie möglich gerückt fein. Dem Hinausfchieben der Nord

weftgrenze von Englifch-Jndien bis nach Herat werden die Eroberer Nordafiens

gewiß nicht müßig zufehen. Jn Afrika haben die Engländer inzwifchen zwar die

Zulukaffern und die Bafutos befiegt; aber der Proteft der Boers in der Transvaal

Republik gegen den Gewaltftreich der englifchen Annexion vom Jahre 1877 nimmt

immer größere Dimenfionen an. Der englifche General Wolfeley hat zwar in

einer Proclamation vom 10. Oct. 1879. die in Pretoria vorgelefen wurde. jeden

Verfuch der Auflehnung gegen die Annexion als Rebellion bezeichnet; gleichwol ift

diefe Rebellion im vollen Gange; zahlreichen Meetings folgte am 10. Dec. die

Landesverfammlung zu Doornkopen. auf welcher der Befchluß gefaßt wurde. die

Unabhängigkeit der Transvaal-Republik mit allen Mitteln wiederherzuftellen.

Der frühere Präfident ift von den Engländern wegen Hochverraths verhaftet. der

jeßige wegen Hochverrath angeklagt worden: eine eigenthümliche ftaatsrechtliche

Logik für die Attentate Großbritanniens auf das Völkerrecht. und ein eigenthüm

licher Beginn der füdafrikanifchen Conföderation. welche Lord Beaconsfield anftrebt!

Von dem unheimlichen Treiben der Nihiliften in Rußland gibt die Explofion

im Winterpalais des Kaifers am 17. Febr. abermals einen fchlagenden Beweis.

Wie foll das innerlich durchwühlte Reich neben feinen eeutralafiatifcljen Planen

und Kämpfen noch eine Offenfive gegen die Nachbarftaaten in Europa ergreifen?

Sein Schußftaat Bulgarien fügt fich nicht in geregelte Verfaffungsformen. Die

Unordnung in manchen Theilen der Türkei. wie die englifche Throurede fagt.

befonders in Albanien. ift permanent. Die Regelung der orientalifcheu Frage

erfüllt Rußland mit Mismuth. die innere Unterwühlung mit Verzweiflung: foll

ein großer äußerer Krieg die innern Explofivftoffe ablenken und Revanche fchaffen

für eine diplomatifche Niederlage?

Verantwortlicher Redaeteur: llr. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck undVerlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Ein literarifcher Effay

von

Rudolf von Wottfmaü.

Jm Klofter der Barmherzigen Brüder zu Breslau ftarb am 12. Febr. 1880

der fchlefifche Dichtergreis. den feine heimatliche Provinz in den leßten Jahrzehnten

mehrfach hoch gefeiert hat und deffen Name auch in ganz Deutfchland ein freund

liches Echo weckte. Er war die Verkörperung des Schlefiers in der Literatur.

Schlefien hatte zu allen Zeiten begabte Poeten aufzuweifen. doch die provinzielle

Eigenart war in keinem fo fcharf ausgeprägt wie in Holtei; fie hinderte ihn viel

fach. weitreichende Bedeutung für die Nationalliteratur zu gewinnen; das leicht

blütige Naturell. der Sinn für das gemüthlich Bequeme. die rege Phantafie. die

eben bereitwillig ihren erften Eingebungen folgt und vor den ftrengern Anforde

rungen der Gefchmacksbildung zurückfchreckt. der Wechfel zwifchen Empfindfamkeit

und Derbheit: das find Eigenheiten fchlefifcher Volksthümlichkeit. wie fie in unferm

Dichter fich fpiegeln.

Treffender läßt fich diefe provinzielle Eigenart nicht zeichnen. als es von Pro

feffor Karl Weinhold gefchehen ift in der Rede. die er zur Feier des achtzigfteu

Geburtstages Karl von Holtei's im Liebich'fchen Saal zu Breslau hielt: „Der

Schlefier ift ein Kaleidofkop: je nachdem er gefchüttelt wird. bietet er dem Auge

verfchiedene Figuren. Er ift natürlich vor allem gemüthlich. er ift tren. zugänglich.

emfig und klug in Unterfuchungen. mühfam; er ift gefprächig. voll trockenen Humors.

hat fprachlichen Formfinn und macht gern Verfe. namentlich wenn er verliebt ift.

wozu er fehr neigt. und wenn es diefe oder jene Feftlichkeit gibt. Er liebt die

Mufik. hat Neigung für Phantaftifches; religiöfe Schwärmerei hat daher oft in

Schlefien Boden gefunden. Er hat Familienfinn und liebt die Kinder. er hängt

feft an feiner Heimat. Aber der Schlefier ift auch derb und realiftifch bis zum

Aeußerften. leichtfinnig und finnlich. verfällt in weichliche Unentfchloffenheit und

läßt feine guten Anlagen in Trägheit oder in dilettantifcher Zerfahrenheit verkommen;

er verwechfelt im Reden und Schreiben die Breite mit der Tiefe. Er übertreibt

feinen Heimatfinu bis zu dem Aberglauben. daß nur znxifchen den Sndeten und

der pofenfcheu Grenzlinie fich leben laffe. Zu der gerechten Schäßung fchlefifcher

Art find die gefchichtlichen und geographifchen Bedingungen zu erwägen. unter

denen fich zwifchen Czechen und Polen durch ein paar hunderttanfend fränkifche

unfere Zeit. t88a. L. 3]_
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und thüringifche Einwanderer. unter wechfelnden. meift nndeutfchen Regentenhäufern.

fern der großen Culturftrömung des Mutterlandes. das Gebilde entwickelt hat.

das wir den deutfchen Schlefier heißen. Je nach leiblichen und feelifäjen Anlagen.

nach Luft und Licht treten jene Eigenfchaften in den Jndividuen wie in gewiffen

Gruppen hervor. Eine erregbare Natur voll Gefühl. Phantafie. Humor. mit der

Fähigkeit. lebendig zu vergegenwärtigen. bald feutimental. bald realiftifch. von

beweglichem. mehr noch ahnendem als erfinderifchem Talent. zu behaglicher Aus

breitung geneigt. um Verfe nie verlegen. fo ftellt fich der Schlefier als Poet dar.

Sie werden Züge diefes Bildes bei Opiß. Gryph. Logan. Günther. Eichendorff

und Strachwiß finden. die man ohne Rückficht auf ihre Heimat nicht würdigen kann;

und ich denke. bei Holtei find fie unverkennbar."

Es ift felbftverftändlich. daß nach diefer zutreffenden Schilderung des fchlefifchen

und des Holtei'fchen Naturells das Bild des greifen Dichters im Klofter der Barm

herzigen Brüder. auch ganz abgefeheu von dem Piaßftab poetifcher Bedeutung. fich

nicht entfernt mit demjenigen des weimarifchen Dichterfürften deckt. deffen Lebens

alter Holtei nahezu erreicht hat. Nichts lag diefem ferner als olympifche Hoheit

und Würde: noch in hohen Jahren. vor feiner Einwanderung ins Klofter. war er

ein beweglicher Gefellfchafter. ein Saloncaufeur. der fein unerfchöpfliches Anekdoten

füllhorn mit ebenfo viel Leichtigkeit wie Unermüdlichkeit ausfchüttete; er war die

lebende Chronik von Jahrzehnten der Gefellfchaft und des Theaters. über welche

bereits der Lethe feine Fluten ergießt; er war ein Nachromantiker. dem unfere

politifche Epoche durchaus fremdartig gewefen. da fie nur dort bei ihm Verftändniß

fand. wo die patriotifche Ader berührt wurde. Er war kein Goethe. der im Alter

auf weftöftlichem Divau ausruhte. kein Anakreon. der in der Rebenlaube. das Haar

mit Rofen nmkränzt. jugendlicher Schönheit huldigte: fein Alter zehrte nur von

den Erinnerungen der Vergangenheit. deren Cultus er treulich pflegte. oft mit

großer Gemüthsweichheit. oft mit Vorliebe für das Leichtfertige. ja Cynifche; er

hatte für alles die gleiche Verklärung. die gleiche Thräne der Wehmuth.

Alle Schriften Holtei's find mehr oder weniger Erinnerungen und Geftändniffe

aus feinem Leben; fie haben einen autobiographifchen Zug. Am meiften möchten

wir hiervon die dramatifchen ausuehmen. am wenigften die Romane. Ueber fein

Leben felbft hat er berichtet in feiner Schrift: „Vierzig Jahre" (4 Bde.); es ift

dies nicht Wahrheit und Dichtung. es ift lauter Wahrheit. mit der Offenherzigkeit

der Ronffean'fchen „C0t1te88j0n8" ausgefprochen. Ein Lebensabriß des Dichters findet

hier den willkommenen Faden. ja den geeignetften Rahmen. in welchen fich die

Charakteriftik feiner Werke einfügen läßt.

Karl von Holtei war ein Tornifterkind: er wurde am 24. Jan. 1798 in

Breslau geboren als Sohn eines preußifcheu Hufarenoffiziers. Seine Mutter

ftarb bald nach der Geburt des Sohnes; fein Vater wußte nicht. was er mit

einem fchreienden Kinde beginnen follte: fo kam der junge Holtei als Pflegekind

in das Haus des alten Freiherrn von Arnold; die Gattin deffelben war feine

Großtante. Seine Kindheits- und Jugenderinnerungen fchildert uns Holtei auf

das lebhaftefte; es ift dies ein Jean Paulfcher Zug in ihm. Theils auf demz
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Gute der Pflegemutter. theils in der Stadt lebend. nahm er eine Pienge ver

fchiedenartiger Eindrücke in fich auf. Dies Familiengemälde ift befonders lebendig

ausgeführt: eine originelle Figur. die gelähmte Tante Lorette. die immer vom

Kutfcljer getragen wird. mit ihrer jeanpaulifirenden Empfindfamkeit und ihrer

Liebe zu feinem etwas rohen Hauslehrer. Der Dichter feßt demfelben kein

Ehrenmal: er meint. daß diefer in ihm den Keim zu einer qualvollen Jugend

gelegt; diefer Keim ging üppig auf und erftükte mit feinem dicken. fich immer

mehr verbreitenden Unkraut jede Frende. jede Luft des künftigen Gymuafiaften.

„Jch war und blieb ein fauler Schüler. und von meinem 8. bis zum 16. Jahre

hatte ich eigentlich keine ruhige. wahrhaft zufriedene Lebensftunde. weil auf jede

fröhlich emporzuckende Nervenfafer der fchwarze Gedanke verfäumter Arbeiten.

gefchwänzter Stunden und anderer Schulfünden fiel." Der Onkel verkaufte feine

Güter und zog in die Stadt. wo er bald darauf ftarb. Holtei wurde in eine

Penfion gegeben und befuchte das Magdalenengymuafinm. Die finanziellen Ver

hältniffe der Pflegemutter verfchlechterten fich von Jahr zu Jahr: fo mußte Holtei

auch aus der zweiten Penfion fortgenommen werden. wenngleich er dem Magdalenen

gymuafinm erhalten blieb. Freilich gereichte er nicht zur Zierde deffelben; er war

ein träger Schüler. der feine Bücher verkaufte. die Claffiker gegen Romanfcharteken

und neue Dramen eintaufchte. und von dem Plus des Erlöfes fich Vögel an

fchaffte. da er für Vogelzucht eine befondere Paffion hatte. Wie fyftematifch der

junge Holtei verfuhr. das beweift die folgende Anekdote. die er erzählt: „Reiche

Ausbeute verhieß unter folchen Umftänden die Ankündigung einer hebräifchen Privat

ftunde. welche einer unferer Lehrer für den fonft fchulfreien Sonuabendnachmittag

dargeboten und 'zu der er Freiwillige aufgerufen hatte. Die kleine Schar auftre

bender Theologen und Philologen war nicht wenig erftaunt. mich. dem fchon

das Griechifclje zu viel geworden. plößlich unter den Afpiranten ihrer orientalifchen

Beluftigungen zu erblicken. und keiner wollte feinen Ohren trauen. als ich zum

Befuche des Privatiffimi mich meldete. Jch wußte wohl. was ich that. Aus ficherer

Quelle war mir zugekommen. daß ein Altes Teftament bei Bucljhändlern immer

feinen Werth behaupte; und wenn ich mich zum Hebräifchen meldete. wie wollte

man mir die hebräifche Bibel verfagen? Sonnabend .früh follte ich fie bekommen;

fünf Minuten nach zwölf war fie in den Händen des Antiquars. und ich trug

jubelnd heim: eine junge Scholafter" (fo wird in Schlefien die Elfter genannt).

..der Madame Ramke bereits die Zunge gelöft. in der Linken .. . in der Rechten

den Schiller'fchen ccMufenalmanacho. welcljer die ccXenieuo enthielt." Eine diefer

„Xenien" war bekanntlich gegen den Reetor des Magdalenengymuafinms Manfo

gerichtet. welcher dann ein grobes Diftichon als Erwiderung an die Sndelköche in

Jena und Weimar richtete. Diefer würdige. gelehrte. berühmte Mann erfchien

Sommer und Winter in kurzen. weißeu Ueberkleidern. dünnen baumwollenen

Strümpfen und Schuhen einhergehend; am gepnderten Kopfe ftanden große. rechts

und links ftrebende Tanbenflügel. ein kleines Zöpfchen. welches fchalkhaft aus dem

Kragen des Rockes hervorzüngelte. „und nun vor allem fein wunderfamer gothaifcher

Dialekt. den ich nnglücklicherweife gut nachahmen konnte". Ju diefem Tone hielt

der Reetor an Holtei eine Aurede folgenden Jnhalts: „Holden es iff' eine Sünde
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und Schande. daß Er ein fo fauler nichtsnußiger Schluks iff'; Er müßte fchon in

Brima fißen. wenn Er wollde."

Die Schulerinnerungen Holtei's find nicht erfreuliccher Art: defto mehr die

Theatererinnerungen. denn die Theaterraferei hatte fich früh des Knaben bemäch

tigt und alles' andere in den Hintergrund gedrängt. Das Theater follte ihn zuleßt.

wenn auch nicht unmittelbar. in Conflict mit der Schule bringen. Aus feinem

Bann ift der Dichter zeitlebens. nur mit Ausnahme der fpäteften Lebensjahre.

nicht freigekommen. Jndeß bot die Kindheit und Jugend des Dichters ihm doch

mancherlei Auregendes und Unvergeßliches: die Belagerung Breslaus durch die

Franzofen. die er in einem Keller des jeßigen Oberpräfidialgebändes miterlebte.

1807. den Einzug des Königs Friedrich Wilhelm 11l. und des Kaifers Alexander l.

in Breslau. ferner die erfte Begeifterung der Freiheitskriege. anderer Schaufpiele.

einer Hiurichtung mit dem Rade. nicht zu vergeffen. fowie perfönlicher Begeg

nungen. wie des Attentats einer modernen Potiphar. einer fchönen Rittmeifterin.

auf den jungen Jofeph. Doch das alles trat gegen die Eindrücke des Theaters

zurück: der junge Holtei war ein fanatifcher Theaterbefucher und fpielte bald durch

feinen tonangebenden Enthufiasmus eine Rolle im Parterre. Er fchwärmte für

Schiller und Koßebue. den Tragöden Koßebue; er bewunderte Devrient nnd

Jffland; er machte felbft zu Haufe fchanfpielerifche Experimente. indem er ein

bedeutendes Nachahmungstalent befaß; er verliebte fich nacheinander in zwei Schau

fpielerinnen. Seine Theaterpaffion brachte ihn zweimal in Conflict mit der Po

lizei. Er wollte den damaligen Regiffeur Ringelhardt als Piortimer auspfeifen.

weil diefer feinem Freunde Töpfer. dem bekannten fpätern Luftfpieldichter. eine gute

Rolle fortgenommen. Die Sache wurde dem Polizeipräfidenten verrathen; Holtei.

mit Arretur bedroht. befchwor feine Mitverfcljworenen. die er einzeln vor dem

Theater abpaßte. von dem Attentat abzulaffen.

Eine zweite Collifion hatte fchlimmere Folgen. Holtei. der für Töpfer's Ge

liebte. Natalie. eine der beften Schaufpielerinnen des breslauer Theaters. eine

fchwärmerifche Neigung fühlte. hatte einen poetifchen Selam verfaßt. in welchem

alle andern Darftellerinnen. mit Ausnahme der Angebeteten und zu ihrer Ver

herrlichung. als „lebende Blumen" wenig fchmeichelhafte poetifche Prädieate erhielten.

Diefer Selam gerieth in die uurechten Hände und wurde der Polizei übergeben:

Holtei follte von der Schule verjagt werden. die er übrigens fchon vorher fehr

läffig befueht. ja einmal einen ganzen Monat lang „gefchwänzt" hatte. Ein

Familieurath befchloß. daß der fchlechte Schüler und gefährliche Pasquillant fiel)

der harmlofen Befchäftigung des Ackerbaues widmen. und da er keine paterna

rin-a zu bebauen hatte. bei Verwandten in der Nähe von Obernigk agrarifche

Stndien machen follte.

Wir fehen alfo den jungen Exgymuafiaften als Wirthfchaftseleven über die

obernigker Aecker wandern und gelegentlich feine Lieblinge. die beiden großen

Dichter. Schiller und Koßebue. die fein jugendlicher Enthufiasmus auf gleiche

Linie ftellte. herdeclamiren; wir fehen ihn. in der linken Hand einen großen weißen

Stab. in der rechten ein fcharfes Meffer. die Zahl der anfgeftellten Getreidehaufen in

feinen Kerbftock einfchneiden. am Abend Toccadilla fpielengvie Doctor Piartin Luther.
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und fich beftreben. aus einer langen Tabackspfeife rauchen zu lernen und dadurch

das Anfehen eines wirklichen „Ackermanns" zu gewinnen. den Ringelreihen beim

Winzerkranz tanzen und den Dohnenftrich legen. Bei einem Befuche in Breslau

fah er den Komiker Schmelka und glänzte felbft wieder als Claquenchef. um den

natürlichen. lebendigen. übermüthigen und doch gemüthvollen Künftler zu feiern.

Es wurde ihm immer unbehaglicher auf dem Lande; die Theaterlnft erwachte ftets

lebendiger in thm. unwiderftehlicher. Da kam die Nachricht: Napoleon Bonaparte

ift in Frankreich gelandet. und der fiebzehnjährige Wirthfchaftseleve ging unter die

Soldaten; weniger aus Begeifterung. als weil er hoffte. nachher feinen Beruf freier

wählen zu können. Er machte fein Teftament. da er ein eigenes Vermögen von

8000 Thlrn. befaß. dichtete Kriegslieder und trat als freiwilliger Jäger in die

Armee ein. Leider kam es nicht zu kriegerifchen Erlebniffen. nur zu einem Lager

leben in den Dörfern. zu einem Marfch bis nach Quedlinburg'. wo Holtei mit

einem ältern Freunde von Sydow. der auch eingetreten war. genug Muße hatte.

declamatorifche Abende zu arrangiren. Der Hauptmann der Compagnie nahm

ihn als Trauzeugen mit nach Potsdam. wo der fpätere Bifchof Eylert die Trau

rede hielt und 'dabei ein Holtei'fches Gedicht vorlas. Holtei hatte übrigens mit

Sydow zufammen (1819) in Quedlinburg „Vermifchte Gelegenheitsgedichte" heraus

gegeben. feine erfte Publication. Die Schlacht von Waterloo war inzwifchen ge

fchlagen. der Friede 'gefchloffen worden: die Nichteombattanten kehrten in ihre

heimatliche Provinz zurück. ohne fich irgendeines auch nur aufmerkfamen Empfangs

zu erfreuen. Holtei follte fich wieder der Land: und Forftwirthfchaft widmen. zog

es aber vor. Vorlefungen an der Univerfität zu hören. was allen freigeftellt wor

den. die in den Krieg gezogen waren. auch ohne Jmmatriculation. und ging dabei

feinen theatralifchen Neigungen nach.

Später machte er noch nachträglich das Abiturientenexamen. wobei er fich einer

diplomatifchen Lift fchuldig machte. die er mit großer Offenherzigkeit berichtet.

Seine Examinatoren gehörten meiftens zur Partei der Turnfreunde. den damaligen

Ultraliberalen. und da das Thema der deutfchen Arbeit lautete: „Aus welchem

Gefichtspunkte foll man Gefchichte ftndiren?" fo hielt es der junge Examinand für

eine glückliche Eingebung. fich die rothe Piüße aufzufeßen und zu fchreiben. als

ob er ein fanatifcher Schüler von Jahn wäre; ja er ging fo weit. bei der Unter

fchrift fein „von" zu unterfchlagen. was auf die Examinatoren den beften Eindruck

machte. Er erhielt das Zeugniß der Reife. und fo viel war noch von der rothen

Farbe bei ihm hängen geblieben. daß er deutfcher Burfchenfchafter wurde. fein

Haar wachfen ließ. einen deutfchen Rock anzog und tnit bloßem Halfe umherging;

doch die falbnngsreichen Reden der Burfchenfchafter erregten ihm Langeweile; er

ftand nicht auf diefer Seite. Ein Commersbuch. das er redigirte. erwies fich

als durchaus unbrauchbar und machte vollftändiges Fiasco. Einige Collegia nahm

er an und befuchte fie; perfönlich verkehrte er befonders mit Heurik Steffens; doch

die Vorliebe für die freie Natur und das Theater drängte das ftndentifche Leben

und die akademifchen Studien in den .Ynntergrnnd. Er veranlaßte feine Pflege

mutter. fich ein Häuschen in Obernigk zu kaufen. wo er fich idyllifchen Frenden

hingab. Er genoß fie oft mit einem jungen Freunde. „Wunderfchöne Tage.
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Abende und Nächte durchfchwelgten wir in den weiten Wäldern". fchreibt er. „wie

denn überhaupt eine reine ungemifchte Lebensfrende für mich nur im Genuffc der

Natur zu finden gewefen. Alles. was ich fonft errang. auch was ich für ein

höchftes Ziel des Befißes erkannte und was mich. wenn es mein war. überfchwenglich

entzückte. nie und nimmer blieb es mein. ohne daß Ueberdruß. Reue. Gleich

gültigkeit. Eiferfucht. Zweifel - wer Teufel mag alle Teufel nennen - mich ge

ftört hatte. Aber unter raufchenden Bäumen. auf Quendel und blühender Heide

zu liegen. den fummenden Bienen. den emfigen Ameifen zu laufchen. das Ge

zwitfcher der kleinen Waldvöge( zu vernehmen. den Buntfpecht an den Rinden

hundertjähriger Fichten klopfen zu hören. daß es weit im Walde widerhallt. die

Stadt und das Leben der Pienfchen zu vergeffen. das ift meine Frende. welche

mir ftets neu und jung bleibt. deren ich niemals überdrüßig werden kann."

Die entfcheidende Wendung in Holtei's Leben hatte fich indeß fchon früher vor

bereitet. Der geniale Seydelmann war als Anfänger nach Breslau gekommen

und eingeladen worden. auf einem Privattheater mitzuwirken. welches Graf Herben

ftein in Grafenort bei Glaß fich eingerichtet hatte. Seydelmann erhielt nicht Urlaub

und fchickte Holtei als Stellvertreter; hier in Grafenort entwickelte er fein oft

beftrittenes Darftellertalent im kleinen Rahmen zu freundlicher Geltung; hier

machte er die Bekanntfchaft mit Luife Rogec. einer Anfängerin des berliner Hof

theaters. und im Schatten des Parks von Grafenort knüpfte fich ein ernfteres

Bündniß. als es die bisherigen Liebeshändel in Ausficht geftellt hatten. Freilich

fchien der Dichter wieder auch das hübfche Mädchen zu vergeffen. bis fie fich felbft

ihm durch ein Gaftfpiel in Breslau in Erinnerung brachte. Nun aber. nachdem

er fich mit ihr verlobt hatte. ftand auch fein Entfchluß feft. zur Bühne zu gehen.

Regierungsrath Heinke. damals der Leiter des breslauer Theaters. entmuthigte ihn

nicht in diefem Entfchluß; fein Freund_Karl Schall gab feine Zuftimmung und

feine Pflegemutter machte jeßt weniger Einwendungen. als er erwartet hatte. So

debntirte Holtei am 5. Nov. 1819 als Mortimer. nicht ohne Applaus der guten

Freunde. doch er felbft kam zu dem Refultat. daß er kein Schaufpieler fei. „Weit

davon entfernt. mich auch nur einen Augenblick für Piortimer halten zu können.

war ich ebenfo wenig im Stande. die Mittel anzuwenden. die zur Täufchung der

Zufchaner nöthig gewefen wären. Jch kannte fie fehr wohl. diefe Mittel. kannte

fie aus jahrelangen Anfcljaunngen guter und fchlechter Aufführungen. kannte fie

aus eigenen forgfamen Stndien und Exercitien. ja was noch mehr ift. ich fah fie

vor mir. außer mir. während ich fpielte. fprach. fchrie. rang und mich abquälte;

fah fie . . . und konnte fie nicht faffen. wie man im bangen Traume Schäße fucht.

die man mit bleifchtttercn Gliedern nicht zu erreichen vermag. war ein Zu

ftand der nüchternften Klarheit. Jede Spur von Angft war verfchwunden. als

ich einmal zu fprechen begann; ich hörte. ich vernahm mich felbft. Meine Stimme

klang mir hohl und feelenlos. Meine Beine waren tnir im Wege. die Arme

baumelten mir wie Würfte am Leibe herab. Solange ich noch zu reden hatte.

blieb ich noch gefaßt. Wenn Maria begann und ich ihr zuhören follte. war ich

völlig rathlos. Die aufmerkfame Stille des überfüllten Haufes war furchtbar.

Sie wirkte narkotifch. Jch befand mich auf Augenblicke. auf halbe Minuten ganz
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und gar in dem Zuftande. der einem feften Schlafe vorangeht. nnd ich würde. fo

unglaublich dies klingen mag. wahrfcheinlich auf der Bühne ftehend eingefchlafen

fein. wenn mich das Stichwort nicht immer wieder erweckt hätte."

Den Eindruck. den Holtei felbft von feiner Leiftung empfand. fcheint denn doch

die Mehrzahl des Publikums getheilt zu haben. Für meinen Vater. der damals

in Breslau in Garnifon ftand und jener Vorftellung beiwohnte. war der Mortimer

Holtei's zeitlebens eine heitere Erinnerung. auf die er oft zurückkam. Holtei fpielte

nachher mehrere kleine und auch einige größere Rollen aus verfchiedenen Fächern.

doch er konnte die Meinung des Publikums nicht für fich gewinnen. Er verließ

die breslauer Bühne. machte mit einem Freunde von Rochow eine 'felbftändige

Kuuftreife. wo diefer fang und er felbft declamirte. fpielte eine Zeit lang bei einer

reifenden Gefellfchaft die erfte Rolle. trat dann in Dresden als Juranicz auf und

hatte damit denfelben Erfolg wie mit feinem Mortimer in Breslan. Das reifte

in ihm den Entfchluß. der Bühne zu entfagen. Seine geliebte Luife. auch die er

wieder einmal vergeffen zu haben fchien. war inzwifchen fchwer erkrankt. nnd gleich

in Grafenort. wo er fie auffuchte. hatte fie beim Wiederfehen einen heftigen Krampf

anfall. Nicht lange darauf fand die Heirath des jungen Paares ftatt: Frau von Holtei

wurde als jugendliche erfte Liebhaberin engagirt; er als Theaterfecretär und Theater

dichter. da er früher mit einigen Prologen und Feftfpielen und auch mit einem

kleinen Drama „Die Farben" mehr Glück gehabt als mit feinem Mortimer.

Wie man in neuerer Zeit von „Schlachtenbunnnlern" fpricht. fo könnte man

Holtei einen „Theaterbutmmler" nennen; denn wenn er auch mehrfach aufgetreten

war. eben wie ein „Schlachtenbummler" auch einmal zur Muskete greift. fo blieb

er doch mehr ein untrennbares Anhängfel des Theaters in allen erdenklichen

Zwitterftellungen und befonders als Mann feiner Frauen und als theatralifcher

Gelegenheitsdichter. wobei es ihm gelang. auch einige felbftändige Lorbern zu

erobern.

Es war keine Epoche des theatralifchen Auffchtwungs. in welche die Wirkfam

keit Holteks fällt; noch waren zwar die Schiller'fchen Tragödien frifch. doch Koßebue

war der Beherrfcher der Bühne: trat doch Holtei's Frau zuerft als Gurli am

breslauer Theater auf. und im Gefolge von Koßebue wirkten praktifche Bühnen

fchriftfteller und -Schriftftellerinnen. wie Frau von Weißenthurn. die Vorgängerin

der Frau Birch-Pfeiffer. Dazwifchen knospete und trieb die Localpoffe Blüten:

befonders der wiener Staberl war ein Held der Bühne: hier und im Singfpiel

griff Holtei felbft mit Erfolg in die dramatifche Bewegung ein. Seine Begeifterung

für Shakfpeare hatte in Dresden. wo er Tieck vorlefen hörte. neue Nahrung gefun

den; er felbft folgte zunächft in Obernigk Tiecks Beifpiel. Auf der dentfchen Bühne

waren indeß damals bei weitem nicht fo viele Shakfpeare-Stücke recipirt wie gegen

wärtig - und Holtei. gewiß ein durch feine Vorleferthaten fpäter glänzend bewährter

Shakfpeare-Enthufiaft. hatte doch einzelnen Dramen des britifchen Dichters gegen

über keßerifche Aufchaunngen. Dies gilt befonders von den Hiftorien. deren Anf

führung heute zu den Theatermoden gehört und einen Cultus. welcher den Briten

ziemte. in Dentfchland einzubürgern fucht. fodaß wir in Bezug auf englifchen
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Patriotismus den Engländern felbft voraus find. Diefe Hiftorien machten auf den

jungen Holtei. befonders wegen der willkürlich fcheinenden Formlofigkeit des Scenen

banes. einen fehr übeln Eindruck. „Meine Anfichten über hiftorifche Dramen".

fchreibt er. „mögen mit reifern Jahren und befonuenem Nachdenken wol reifer und

befonnener geworden fein. aber fo weit bin ich. troß meinem beften Willen. doch

immer noch nicht gekommen. in jedem gefchichtlichen Ereigniß. jedem Thronwechfel.

Parteikampf und Schlachtlärm blos deshalb. weil fich dergleichen wirklich ereignete.

paffende Vorwürfe für dramatifche Schöpfungen zu erblicken. Ein dialogifches

Epos fcheint mir von einer Tragödie noch immer himmelweit verfchieden und die

unbezweifelte Wahrheit irdifcher Erfolge und Ausgänge kann mir nichtsdeftoweniger

poetifch höchft unwahr vorkommen. Den Bannfluch. den ein fo unbefangenes Ge

ftänduiß mir zuziehen wird von vielen unerbittlichen Knnftrichtern. welche fämmtliche

hiftorifche Schaufpiele Shakfpeares für vollendete. abgerundete. in klarer Weisheit

durchgeführte Dramen erklären. muß ich in Demuth ertragen."

Außer Tieck hatte Holtei. wie er in feinen Memoiren berichtet. auch Karl

Schall die Meifterwerke des Briten lefen hören. Er fchreibt darüber: „Seine

lispelnde Zunge löfte fich. aus der unförmlichen Fleifchmaffe drangen reine kräftige

Töne. das kupferige Bardolfsgeficht fchien fich zu verklären und die kleinen Augen

glänzten in erwärmendem Feuer. Man hat mich in Wien und an andern Orten

fehr gelobt und beklatfcht. daß ich Shakfpeare's ccCoriolanus» öffentlich vortrug.

Wie oft war ich verfucht. auszurufen: ccWas ich zu geben vermag. ift nur ein

fchwacher Nachhall von Schalüs PieifterfchaftN"

Karl Schall hat- auf Holtei's jugendliche Entwickelung den bedeutendften Ein

fluß ausgeübt. Jn der dentfchen Literatur ift er als Luftfpieldichter bekannt; feine

Stücke. befonders die „Unterbrochene Whiftpartie". hielten fich lange auf den Bühnen.

Das Porträt des Eßkünftlers hat Laube mit frappanten Zügen entworfen; doch

in ihrer ganzen Plaftik tritt diefe Geftalt uns erft in Holtei's planderhaften Auf

zeichnungen entgegen. Schall begegnet uns und Holtei zuerft in grauem Gehrock.

mit gelbem Kragen und dem Säbel in der Hand: es war im Jahre 1813. und

Schall exercirte. als Kapitän bei der Landwehr. mit „feinem dicken Bauche". Er

kam auch nicht weit bei dem Kriegszuge: fchon im zweiten Nachtquartier mußte er

infolge afthmatifcher Befchwerden nach Haufe zurückkomnnen.. Holtei felbft kehrte.

wie wir fahen. als Krieger ebenfalls re inkeeta heim. Noch in der Uniform fuchte

er Schall auf. und diefer fagte. als ihm Holtei feine vollftändige Unfchuld an ver

goffenem Franzofenblute auseinanderfeßte. beruhigend mit verbindlichem Lächeln:

„Tumen leuäanäu remntu8". was dem jungen Freunde eine bedeutende Achtung

vor Schalls claffifcher Bildung beibrachte. Schall war urfprünglich Kaufmann.

ein Autodidakt; er befaß eine fchöne. reichhaltige Bibliothek und übte auf den

jungen Poeten den bildendften Einfluß aus; er war die kritifche Autorität. der

Holtei feine erften poetifchen Verfuche anvertraute. Eine Ueberfeßung der „Henriade".

eine ganze Reihe dramatifcher Verfuche kritifirte er unerbittlich zu Tode; der Kri

tiker gab fich keine Mühe. die Pille zu vergolden; Holtei fchlich nach Haufe und

verbrannte feine Schöpfungen ohne Zagen. Nur bei einem großen Trauerfpiel:
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„Pietro von Bafilika". das in Corfica fpielte. beruhigte fich Holtei nicht ganz bei

diefer einen Juftanz. Seydelmann hatte fie abgefchriebeu mit feiner alle fchönen

Handfchriften überbietenden fchönften Handfchrift. Schall zögerte mit feinem Ur

theil über das Manufeript. bis er zuleßt erklärte. es fei fehr fchön gefchrieben . . .

er meinte die Copie. Die Perfonen im Stücke felbft nannte er ideale Nebelgeftalten

und keine Menfchen. an Darftellbarkeit fei nicht zu denken. Holtei brachte dies

mal das Stück. ehe er es verbrannte. einem andern Freunde. dem bekannten

Erzähler van der Velde. der damals als Jurift in Breslau lebte; dbch auch diefer

wußte nur die charakteriftifche Haltung einer Nebenfigur zu rühmen. Nun erft

verbrannte Holtei fein Trauerfpiel.

Diefer falftaffartige Literat. Karl Schall. ein ausnehmend geiftreicher Sprecher.

der indeß an Geift verlor. wenn er die Feder zur Hand nahm. wie Robert Heller

in Hamburg. vereinigte in fich die merkwürdigften Gegenfäße. „Einen leichtfinnigern

Pedanten". fchreibt Holtei. „oder vielmehr einen pedantifchern Leichtfinnigen als

Schall habe ich überhaupt niemals gefehen. Bei der zerftörendften Unordnung

feiner Angelegenheiten in Größerm verwaltete diefer unbegreifliche Manu fämmt

liche Kleinigkeiten mit einer peinlichen Ordnungsliebe. legte Federn. Papiere. Meffer.

Bleiftifte. Lineale und folchen Kram wol hundertmal an einem Tage gerade und

gerieth außer fich. wenn ein Freund zufällig daran ftreifend etwas verrückte. fchnitt

breite. lange. kurze. fchmale Streifen. zu Notizen. Notabene. Bemerkungen und

Auszügen wie ein Buchbinder. ftäubte mit einem kleinen Borftwifch Bücher und

Tifche ab und ging wie eine Hausfrau im Heim herum. jegliches mufternd; ja

er fand keine Ruhe. bis die Geldftücke. deren er fich freute. mochten es noch fo

wenige fein. ihrem Umfange entfprechend aufgethürmt waren. fodaß die Thaler

unten und die kleinern Stücke oben und die ganz kleinen ganz oben Pyramiden

bildeten; denn. meint er. wenn fie umgekehrt über- oder untereinanderlägeu. fo

thut es (eden kleinern wehen."

An das theatralifche Talent feines jungen Schüßlitugs wollte Schall nicht

glauben; er fand fein Sprachorgan dünn und übelklingend. feinen Gang nachläffig.

feine Haltung im allgemeinen ungraziös und im ganzen Wefeu nichts Bezeifxnendes

und Vorwaltendes. was auf einen „geborenen Schaufpieler" hindente. Auch als

Holtei von Grafenort zurückkehrte und fich feiner dortigen Erfolge rühmte. änderte

Schall fein Urtheil nicht. Erft bei einer Fahrt von Oberuigk nach Breslau mit

Luife Rogee. bei der Zurückknnft von einem gemeinfamen Ausfluge. fchlug Schall

um und gab feinen Segen für die Wahl des Schaufpielerberufs. Nun wurde er

der Kritiker des jungen Darftellers in der „Neuen Breslauer Zeitung". die eben

nnter feinen Aufpicien erfchien. Und was das Olicrkwürdigfte war: Schall dietirte

Holtei feine'Kritiken über das Theater und diefer fchrieb geduldig wie ein zur

Schlachtbank geführtes Lamm alles nieder. was gegen ihn felbft gerichtet war.

Einmal tadelte Schall feinen Schüßling in der Rolle des jungen Wiefel. den

Holtei fehr unelegant gefpielt hatte; er fchloß fein Concept mit den von Holtei

religieueement uiedergefchriebenen Worten: „und fo beffere er nächft feinem leicht

fertigen Lebenswandel auch feine Garderobe". Dies war auf den Karl im Stücke

gemünzt; doch mehrere der Verwandten bezogen es auf den Karl außer der Bühne.
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und diefer erhielt deshalb beforgte Zufchriften. „Jn diefem Geure waren Schalls

Kritiken unbefonnen. flüchtig. verleßend. Jch glaube. um ein guter Recenfent zu

werden. war Schall eine zu entfchieden geborene Küuftlernatur nnd er müßte.

hätte feine monftröfe Erfcheinung den ihm dargebotenen Wirkungskreis nicht gar

zu fehr befchränkt. ein großer Schaufpieler geworden fein. Was die beften unter

Breslans Künftlern. Lndwig Devrient obenan. Beftes gelernt. das war in Schall's

Stube empfangen. gefördert und gepflegt worden." Später kam es zu Conflieten

zwifchen ihm und dem Regiffeur Stavinskij. deffen Frau der Kritiker getadelt und

gerügt hatte. daß fie in einer für fie nicht paffenden Rolle aufgetreten fei. mit

dem Hinzufügen. „ein rechter Regiffeur müffe fich vor nichts fürcljten. auch nicht

vor einer Gardinenpredigt". Stavinsky fuchte den Kritiker auf feinem Zimmer

auf: er behauptete. fich mit feinem Stocke Genugthunng verfchafft zu haben. Schall

leugnete dies: der öffentlichen Meinung gegenüber fand er einen lebhaften Ver

theidiger in Heurik Steffens. der in Gefellfchaft Schall's Verdienfte unbefangen

würdigte. Holtei felbft indeß war mit Schall länger als ein Jahr gefpannt: der

Hauptgrund waren die unbegrenzten Anfprüclje. die der Kritiker an die Kaffe feiner

guten Freunde machte. '

Mit Schall zufammen gab nun Holtei 1823 „Deutfche Blätter für Poefie.

Literatur. Knuft und Theater" heraus. durch welche er mit vielen angefehenen

deutfchen Schriftftellern in Beziehung trat. Schon früher hatte er einen „Ober

nigker Boten" herausgegeben. der bald am Abonuentenmangel entfchlafen war.

Für die Bühne fchrieb er als Theaterdichter Feftfpiele und kleine Gelegenheits

ftücke. auch ein größeres Drama in Verfen: „Stanislaus". das indeffen nach zwei

Aufführungen wieder fpurlos verfchwand. Dagegen hatte ein Unternehmen. das

er begründete. ein fehr langes Leben ; es war das „Jahrbuch deutfcher Nachfpiele".

das fpäter von Gubiß unter dem Titel „Jahrbuch deutfcher Bühnenfpiele" fort

gefeßt wurde. Auch erfchien im Jahre 1822 eine Sammlung kleiner Erzählungen.

Anffäße und Gedichte unter dem Titel „Erinnerungeirt. Daß fich der Theater

fecretär große Mühe gab. eine Sammlung von Kirchenliedern zu Stande zu bringen.

mag noch als Curiofum erwähnt werden: er gab dies Unternehmen erft anf. als

er zu fpät erfuhr. daß bereits eine volnminöfe Sammlung diefer Art exiftire.

Diefe ganze literarifche Thätigkeit hatte einen dilettantifchen Zug: gleichwol

gewann Holtei in Breslau einen feftern Boden. Seine Frau war der Liebling

des Publikums; ihr Contract wurde auf mehrere Jahre erneuert. auch der feinige.

er erhielt eine Stimme im Uiegiecolleginm; alles ließ fich aufs günftigfte für fein

Verbleiben in Breslau an: da trat eine Kataftrophe ein. die der Dichter aller

dings durch einen Liebeshandel verfchuldete. von dem er. wie von andern ero

tifcheu Extratonren während der Ehe. gewiffenhafte Kunde gibt. Die Heldin diefes

Abeuteuers war eine Circusreiterin. und wir finden den Dichter der „Vagabnnden"

hier gleichfam in feinem Atelier. Er wollte. aus Liebe zu diefer in fchönenmifchen Attitnden zu Pferd und zu Fuß ausgezeichneten Dame den Circus fogar auf

die Bühne bringen in einer Spectakelpantoinime. Die Direction fagte zn. mußte

aber wegen der Weigerung vieler Schanfpieler ihre Zufage wieder zurücknehmen.

Darüber war Holtei erbittert und fchrieb in Schalls Zeitung einen fulminanten
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Artikel. in dem er behauptete. ein guter Seiltänzer fei mehr werth als ein fchlechter

Schaufpieler. Diefer Artikel fiel wie eine plaßende Bombe in das breslauer

Schaufpielerperfonal. Daffelbe reichte eine Klage gegen Holtei ein; diefer fchrieb eine

grobe Vertheidignngsfchrift voll von Jnvectiven und erhielt feine „zur Erhaltung

der uothwendigen Ordnung" erforderliche augenblickliche Entlaffung. Frau von Holtei

wurde in Acht und Bann gethan; kein Mitglied fprach mit ihr. fie kam ebenfalls

nm ihre Entlaffung ein. Nun begann der Theaterfkandal: jede Schaufpielerin.

die an ihrer Stelle fpielen follte. wurde ansgepfiffen und ansgezifcht; Offiziere

mußten. wegen der Betheiligung an diefem Skandal. den Abfchied nehmen. Ju

der Sache felbft wurde durch diefe fortwährenden Uuruhen im Theater nichts ge

ändert. Holtei mußte mit feiner Frau Breslau verlaffen nnd eine andere Stellung

fuchen: feine zwei Kinder ließ er in der Fürforge eines Arztes zurück. Er behauptet

in feinen Memoiren. die öffentliche Meinung in diefer Sache für fich gehabt zu

haben: ein unbefangenes Urtheil muß fich gegen ihn erklären. Goethe trat zurück

von der weimarifchen Bühne. weil er die vierbeinigen Künftler nicht auf derfelben

dulden wollte; Holtei mußte umgekehrt von der breslauer Bühne zurücktreten. weil

er fich darauf capricirt hatte. diefe vierbeinigen Virtuofen auf die Breter zu bringen.

Er begann nun. nach kurzem Aufenthalte in Grafenort. eine Wanderfchaft von

Bühne zu Bühne; feine Fran trat in Prag und Wien auf und fand zuleßt eine

bleibende Stätte am berliner Hoftheater. Hier war Holtei zunächft in Gefahr.

blos der Piann feiner Frau zu fein nnd weiter nichts - „dagegen ift ein Dreh

orgelmann. denke ichxzu beneiden". „Wer ift der Holtei?" „Das ift der Mann.

den die kleine Rogee geheirathet hat." Diefem Frage- und Antwortfpiel wollte

der Dichter um jeden Preis entgehen; er brachte fein' Drama „Die Farben" zur

Aufführung und fchrieb fein kleines Liederfpiel „Die Wiener in Berlin". das

fogar oft im Opernhaufe gegeben wurde. Das war ein glücklicher Wurf und da

durch wurde er populär. Holtei beherrfchte den Localton. die Provinzialpoefie

wie wenige: er hatte dafür angeborenen Jnftinct. Dies treffliche Colorit mit feiner

humoriftifchen Färbung. dies lnftige Geplander hat die dramatifche Kleinigkeit jahr

zehntelang auf den Bretern erhalten. Ein ernftes Drama: „Die Sterne". das

Holtei fchon in Breslau gefchrieben. fiel in Leipzig durch und hatte auch in Berlin.

wo es fpäter am Königsftädter Theater gegeben wurde. keinen Erfolg. „Die

Sterne" und „Die Farben" gehörten der fchwachherzigen Pfendoromantik an. deren

beblümter Phrafenkattun damals öfter zur Gewandung für die Melpomene und

Thalia dienen mußte. Schon der Titel der Stücke weift auf diefe wafferblaue

Poefie hin ; die eigentliche blaue Blume der Romantik. die blaue Blume des No

valis. die in Tiecks und Brentano's phantaftifchen Dichtungen blühte. hat nie auf

der deutfchen Bühne eine Stätte gefunden.

Als Holtei eben in Begriff ftand. fich in Berlin einzuleben. traf ihn ein fchmerz

licher Verluft: feine junge Fran ftarb im Januar 1825 infolge einer heftigen

Erkältung. Der Dichter begann nun wieder ein Junggefellenleben. Den nächften

Anhalt boten ihm die literarifchen Beziehungen. die fich in Berlin für ihn eröff

neten: feine Aufzeichnungen enthalten viel Jntereffantes über die damals in der

preußifchen Hauptftadt lebenden Schriftfteller. Er wurde der Mitftifter des Vereins
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Literaria. in dem fich Wilibald Alexis. Hißig. Chamiffo. Fonque. Varnhagen. Stäge

mann n. a. befanden. Holtei brach fich hier Bahn als Shakfpeare-Vorlefer; er

wurde nach feinen bekannten Antecedentien als Schaufpieler anfangs mit Mistrauen

betrachtet. als er fich an das Vorlefetifchchen feßte; doch er feierte einen voll

ftändigen Trinmph; Chamiffo fagte oft: „An jenem Abend ift unfer Holtei entdeckt

worden!" Er veranftaltete fpäter auch öffentliche Vorlefungen in Berlin. die

vielen Anklang fanden. Ju den Kreifen der Literaria felbft wurde er eins

der wirkfamften Mitglieder. Damals kam auch Raupach von Petersburg nach

Berlin: noch war kein Stück des fpätern Dictators der berliner Hofbühne zur

Aufführung gebracht worden. Sein Benehmen erfchien Holtei zurückhaltend und

kalt. Eben war ein Clauren'fches Stück gegeben worden: „Der Bräutigam aus

Mexico." Holtei fprach fich fehr geringfchäßig über daffelbe aus. Raupach nahm

eine Prife und erwiderte: „Mir war dies Stück und der Beifall. den es erhielt.

fehr lehrreich. Jch bin hierher gekommen. um den Weg kennen zu lernen. den ich

einfchlagen foll. um auf das deutfche Theater Einfluß zu gewinnen. Solange ich

in Petersburg lebte. war das nicht möglich. Bei allem. was dem Publikum be:

hagt. muß man im Stande fein. die Gründe anzugeben. warum dies gefchieht.

'Und ift man darüber klar. fo gewinnt man auch die Mittel. das nämliche Ziel

zu erreichen. wenngleich auf anderm Wege." Holtei fagt mit Recht: „Diefe Worte

erhielten für mich erft ihre ganze Bedeutung. als derjenige. welcher fie feiner Sache

fo gewiß ausgefprochen. fich bald nachher der deutfchen Bühne von Berlin aus bemäch

tigte und fie durch die Kraft feines Willens länger als ein Jahrzehnt beherrfchte."

Holtei war inzwifchen Theaterfecretär. Theaterdichter und Operuregiffeur des

Königsftädter Theaters geworden: die Verhandlungen. die er bei dem Hoftheater

wegen einer ähnlichen Anftellung angeknüpft hatte. zogen fich in die Länge und

er erhielt erft von dort eine Zufage. als er den Contract mit der königsftädter

Bühne bereits unterzeichnet hatte. Als Operuregiffeur. eine Stelle. zu der ihn

feine mufikalifchen Kenntniffe durchaus nicht befähigten. hatte er die unangenehme

Pflicht. bei jeder Heiferkeit oder fonftigen Störung einer Aufführung auf der

Bühne zu erfcheinen und dem Publikum davon Anzeige zu machen; doch auch

einen Trinmph hatte er bald nach Antritt feiner neuen Stellung zu verzeichnen:

ihm war es gelungen. die Heuriette Sontag zu einem Gaftfpiel an feiner Bühne

zu gewinnen. indem er. nach Leipzig vorausreifend. den Sendlingen des ber

liner Hoftheaters den Vorfprung abgewonnen. Welche unerhörten Trinmphe die

Sontag damals in Berlin feierte. welche Hundstage des Enthufiasmus Spree

Athen damals durchmachte: das ift ja aus vielfachen andern Aufzeichnungen

hinlänglich bekannt. Holtei war nicht der leßte Sontag-Schwärmer und er hatte

ein unbeftreitbares Recht darauf; er war in fie verliebt. doch er trat gegen eng

lifche Lords und andere hochgeftellte Verehrer der Sängerin fehr in deu Schatten.

obwol er aus feinem lyrifchen Füllhorn bei jeder Gelegenheit ihr Blumen auf den

Pfad ftrente. Noch fpäter fagt er von diefem Wundermädchen: „Jch habe fchönere

Frauen gefehen. größere Schaufpielerinnen. habe gewaltigere Stimmen gehört.

vielleicht auch höhere Virtuofität des Gefanges. das will ich nicht leugnen. aber

einen fo innigen Verein von Anmuth. Reiz. Wohllaut des Organs. Ausbildung
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aller künftlerifchen Fähigkeiten. Darftellungsgabe. befonnener Anwendung der gegebe

nen Mittel. befcheidener Koketterie wüßte ich nie und nirgends bewundert zu haben."

Dem Enthufiaften Holtei follte indeß bald ein unangenehmer Corrector ent

ftehen: Saphir war nach Berlin übergefiedelt und gab hier die „Schuellpof "

heraus (1826). ein fatirifches Blatt. das fich bald Geltung verfchaffte. Das Blatt

erregte großes Auffehen und wurde bald ein gefürchtetes Organ. Es wiederholte

fich ein Schaufpiel. das in Deutfchland. befonders in Berlin oft genug an der

Tagesordnung ift: berühmte Gelehrte und Schriftfteller affociiren fich den Lärm

machern und Wißreißern. um mit ihnen zugleich en 703n-2 bei dem großen Publikum

zu kommen. So fehen wir Hegel. Gans. Wilibald Alexis und andere im Schlepptau

Saphir's und feiner Zeitfchrift. mindeftens als Mäcene derfelben. um auch ihrer

feits protegirt zu werden und vom flüchtigen Tagesruhm zu nafchen. denn auch

Drofchkenkutfcher und Gemüfeweiber lafen die „Schnellpoft". Das Königsftädter

Theater. die Sontag. Angely. der Hauptlieferant von Stücken für die zweite ber

liner Bühne. und Holtei wurden von Saphir befonders aufs Korn genommen.

Schall. der zum Befuch in Berlin war. fprach fich einmal in Gegenwart des

Satirikers in beleidigendfter Weife über ihn aus und wurde dafür von Saphir

gefordert. Das Amufantefte dabei war. daß als Cartellträger des leßtern Hegel

bei Schall erfchien und diefem mit diplomatifcher Gewandtheit eine Ehrenerklärung

abnöthigte. Holtei war Saphir wol inzwifchen perfönlich näher getreten; doch

diefer konnte unmöglich fich einen fentimentalen Schwärmer und Enthufiaften. das

befte Wildpret für feine fatirifche Tafel. ganz entgehen laffen und verfolgte ihn

auch noch fpäter mit feinen fpöttifchen Bemerkungen. die aber doch nie in jene

Jnvectiveu ausarteten. mit denen die neueften Nachtreter Saphir's an der Spree

wohlfeile Lorbern zu pflücken fuchen.

Deu berliner Aufenthalt unterbrach Holtei durch eine Reife nach Paris als

Gefellfchafter des Grafen Herbeuftein von Grafenort; bei der Rückreife kehrte er

in Weimar ein und wurde dort in das Goethe'fche Hans eingeführt. Ju Paris

hatte er Confin. der fich nach Hegel erkundigte. Lafayette. Roffini. Auber und eine

Menge Componiften kennen lernen. die Theater befucht. wo er die theatralifche

Sicherheit der dramatifchen Werke und ihrer Darftellungen bewnnderte. auch einen

kleinen Grifetteuroman erlebt. den er ganz artig fchildert. Ju Weimar fand er in Jo

hanna Schopenhauer eine Frenndin*) und an Goethes Sohn Auguft einen intimen

Freund: er kehrte bald darauf noch einmal in die Mufenftadt an der Jlm zurück. um

*) Holtei hat die Briefe von Johanna Schopenhauer an ihn fpäter herausgegeben

(Leipzig. Payne. 1880). Ju feinen Plandereien „Nachlefe" (2 Bde.. Breslau. Trewendt.

1870) erwähnt er auch den Sohn Arthur. von dem fich die Mutter ganz gefchieden hatte.

„Jch hütete mich forgfältig, ihr zn fagen. daß ich mit ihm in Dresden bei Tieck vor einigen

Jahren zufammengetroffen war und weshalb ich mich vor ihm entfeßt hatte. Zwifchen ihm

und Tieck hatten fich Discuffionen erhoben über unterfchiedliche philofophifche Syfteme. und

als Tieck von Gott gefprochen. war Schopenhauer. wie von einer Tarantel geftochen. auf

gefprungen. fich gleich einem Bruunnkreifel umherdrehend und mit höhnifchem Gelächter

wiederholend: ccWas? Sie brauchen einen Gottft» ein Ansrnf. den Lndwig Tieck bis aus

Ende feiner Tage nicht vergeffeu konnte."
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dort Vorlefungen zu halten. Sein ungenirter Ton fchien dem Olympier nicht zu

misfallen. der freilich in der Regel nur fich felbft fprechen hörte. Holtei hat diefe

Orakel Sr. Exeellenz getreulich aufgezeichnet. und es finden fich unter diefen Tifch

gefprächen einige. welche nicht blos für die Sammler Goethefccher Rede- und

Papierfchnißel von Jntereffe find; fo z. B. was der Alte über die Romantiker Bren

tano und Werncr fagte: „Ja. Brentano. das war auch fo einer. der gern für

einen ganzen Kerl gegolten hätte. Er ftieg vor Sophiens Wohnung am Weinfpalier

bis ans Fenfter hinauf bei nächtlicher Weile. um_die Leute glauben zu machen.

es wäre viel dahinter. Aber es war und wurde nichts! Zuleßt warf er fich in

die Frömmigkeit." „So war auch der Werner. ein fchönes Talent! Jch habe mich

feiner von Herzen angenommen und ihn redlich zu fördern gefucht auf alle Weife.

Aber wie er nachher aus Jtalien zurückkam. da las er uns gleich am erften Abend

ein Sonett vor. worin er den aufgehenden Mond mit einer Hoftie verglich. Da

hatte ich genug und ließ ihn laufen." Fonque's „Undine" nannte Goethe ein anmu

thiges Büchlein. „Später wollte es dem armen Fonque' mit nichts mehr fo gut

gelingen. Und das merkte er nicht. Aber es ift nicht anders. der liebe Gott gibt

dem Dichter einen Metallftab mit zu feinem Bedarf. Von außen fieht folches

Ding aus wie eine Goldbarre. Bei manchen ift es auch Gold. mindeftens ein

tücljtiges Stück lang. Bei vielen ift es das liebe reine Kupfer. nur an den Polen

des Stabes etwas Gold. Da bröckelt nun der Anfänger los. gibt aus. wird ftolz.

weil fein Gold im Curs gilt. und wähnt. das müffe fo fortgehen. So bröckelt

er immer luftig weiter. Hernach. wenn er fchon längft bei dem Kupfer ift. wundert

er fich. daß die dummen Leute es nicht mehr für Gold annehmen wollen." Neuer

dings ift das inzwifchen Mode geworden; man nimmt das Kupfer auch noch für

Gold an. und der Humor davon ift die Weisheit. die im Märchen vom Pinfel

Ming's gepredigt wird. Was Holtei übrigens über Goethes Sohn Auguft. feinen

zur Schau getragenen Cynismus. mit dem er jeden Anfpruch auf ein dichterifches

Erbe ablehnen wollte. feine Trunkfucht. aber auch die fchönen Eigenfchaften feines

Geiftes und Charakters fagt. fowie die Proben dicchterifcljen Schaffens. die er von

ihm mittheilt: das alles find wichtige Beiträge zur Kenntniß der Familie. aus

intimem Umgange gefchöpft und mit jener rückfichtslofen Wahrheitsliebe vorgetragen.

die zu den Hauptvorzügen der Holtei'fchen Memoiren gehört.

Lange dauerte indeß nicht feine Stellung am Königsftädter Theater; der

Rücktritt des Actienccomite. der Uebergang des Theaters in die Verwaltung des

eigentlichen Befißers Cerf. mit dem Holtei lange Zeit auf feindlichem Fuße ftand.

einzelne literarifche Händel und Angriffe hatten feinen Rücktritt zur Folge oder

waren die Folgen deffelben. Er blieb indeß immer ein eifriger Parteigänger diefer

Bühne und eine an derfelben engagirte Schanfpielerin wurde feine zweite Gattin.

Es war Zeit. daß der Dichter wieder eine Häuslichkeit fand; denn ein etwas

wüftes Leben im fogenannten „Tollhaus" und im „Tempel der Tugend". wo die

Nächte mit Frauen und Mädchen durchfchwärmt wurden. hätte bei allen Aure

gungen humoriftifcher Ausgelaffenheit doch mit der Zeit an feiner dichterifchen

Kraft gezehrt. Die kleine Julie Holzbecher war ein reizendes. rafch erblühendes

fchönes Kind. das am Königsftädter Theater in vielen naiven Rollen gefallen hatte.
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Holtei machte ihre nähere Bekanntfchaft. indem er ihr die Rolle der Minetta

in feiner Bearbeitung von Scribe's Stück „Die verwandelte Kaße" einftndirte.

Lehrer und Schülerin wurden von den discretenAeltern nngeftört ihren Stndien

überlaffen. „Es war eine eigene Situation: Julie kaum fähig. die Schüchternheit

zu überwinden. die jede Darftellerin überfällt. wenn fie im engen Raum. ohne von

der Couliffenluft gehoben und getragen zu fein. fpielen follte; ich nicht minder

verlegen ihr gegenüber. mein Manufcript in der einen. das Tafchentuclj in der

andern Hand. mir den Schweiß von der Stirn zu trocknen. den die Unterweifung

erpreßte. Es war ein heißer Sommer. Julie. im dünnen weißen Kleidchen.

kurz gefchürzt. ganz im Zufchnitt des etwas üppigen Theaterkaßencoftüms. auf

weicljen Sophakiffen. die den Boden deckten. kauernd. kriechend. fich die Nafe reibend.

Milch fchlürfend. fchnurrend. Mäufe fangend . . . mir ging mehrmals der Athem

aus und ich vergaß die Stichwörter zu bringen." Das Käßchen hatte fich indeß

in fein Herz hineingefpielt. und als er fpäter ihr die elegifche Lenore mit ihren

Couvulfionen und hyfterifchen Zuckungen ebenfo einftndirt hatte wie die Minanderien

und koketten Poffen des Käßchens. und das Stück großen Erfolg davongetragen:

da wuchs die Theilnahme des Dichters für die niedliche Darftellerin. Doch des

berliner Lebens müde. ohne Stellung. wagte er eine Zeit lang nicht. feine Hand

ihr anzutragen. und fchrieb aus Schlefien. wohin er gereift war. einen verzichtenden

Brief. Doch diefer Brief felbft erfüllte ihn mit innerer Uuruhe; es trieb ihn nach

Berlin. Seine Braut wurde in einem feiner Stücke mit demfelben zugleich aus-

gezifcht und ausgepocht; fie verhalf einem andern zu einem fchönen Erfolge. So

fchloffen denn im Jahre 1830 die Liebenden den Bund fürs Leben. und nicht

lange darauf berief fie Hofrath Küftner. deffen Bekanntfchaft Holtei in Leipzig

gemacht hatte und der inzwifchen Jntendant des darmftädter Hoftheaters geworden

war. nach Darmftadt.

Die literarifche Ausbeute diefer erften berliner Epoche Holteis ift eine beden

tendere. als man bei der Zerfahrenheit feiner äußern Lebensverhältniffe und feiner

fchriftftellerifchen Exiftenz vermuthen follte. Als Dichter gab er in diefer Zeit

das Befte. was er zu geben vermochte und was feinen Namen populär machte.

Außer einer Menge werthlofer Jmprovifationen. die er aus dem Aermel fchüttelte.

theatralifcher Gelegenheitsgedichte. zu denen fein Amt als Theaterdichter und fein

Verkehr in Sänger- und Schanfpielerkreifen ihn veranlaßten. außer den zahlreichen

Stücken. die auf der Bühne kein Glück machten. hat er hier die Liederfpiele ver

faßt. welche Ergüffe feiner glücklichften Jnfpiration enthalten. ein Melodram von

nachhaltiger Bühnentwirkung und die Gedichte. die ihm als Provinzialdichter

dauernden Ruf verfchafften. So hatten die zahlreichen Auregnugen feines äußern

und innern Lebens in Berlin. fo fehr fie feine Thätigkeit zerfplitterten. im ganzen

doch befruchtend gewirkt auf das ihm angeborene poetifche Talent.

Von wenigen Dichtern find fo viele Stücke durchgefallen wie von Holtei; we

nige haben fo viele Nieten aus dem Glückstopfe der dramatifchen Mufe gezogen.

Es lag dies offenbar an der Schnelle und Flüchtigkeit. womit er irgendeinen

kaum gehafchten Einfall an die dramatifche Nadel fpießte; es lag auch an dem
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Mangel eines ftrengen äfthetifchen Kanons. einer bewußten dramatifchen Architek

tonik und an den vielen äußerlichen Veranlaffungen. welche feiner Mufe die Aure

gung zu rafch hingeworfenen und ausgeführten Scenerien gaben. Die von Goethe

gefeierte Mufe der „Gelegenheit" war auch die Mufe Holtei's: aber es waren

nicht immer die ?Nachwirkungen bedeutender innerer Erlebniffe. welche ihr in die

Feder dictirten; es waren oft Theaternöthigungen. Rückfichten auf diefen oder jenen

Künftler. diefe oder jene Künftlerin. befonders feine zweite Frau. die ihn beftimmten.

zur Feder zu greifen. um Stücke zu fchreiben; er fchrieb fie oft als angeftellter

Dramaturg aus amtlicher Verpflichtung. oft zum Vorrath für Kunftreifen. Auch

einige der anfangs günftig aufgenommenen fanden keine Dauer: dagegen ward den

glücklichen Treffern ein langes Bühnenleben befchieden.

Von dem Schickfal der „Farben" und der „Sterne" haben wir fchon berichtet;

ebenfo von allerlei Feft- und Vorfpielen in Breslau. denen fich in Berlin neue an

fchloffen. die. nicht ohne Versgewandtheit gedichtet. poetifche Jntuition und ein hier

und da aufblißendes Talent nicht verleugneten. Ein Schaufpiel „Arm und Reich".

welches das Schickfal einer jungen. gefeierten Sängerin zum Jnhalt hatte und bei

welchem Holtei auf den Enthnfiasmus für die Sontag glaubte rechnen zu dürfen als

auf einen Piitfactor des Erfolges. ließ den Dichter im Stich: der zweite und dritte

Act (angweilte. Eine Poffe: „Der Kalkbrenner". die Holtei felbft werthlos nennt.

gab Beckmann. einem Schüßling unfers Dichters. einem Liebling der komifchen

Mufe. Anlaß. im fchlefifchen Dialekt zu fprechen und fo fein angeborenes komifches

Talent zum erften mal in ungebundener Freiheit zu bewähren. „Die Drofchke".

ein locales Zauberfpiel im Raimund'fchen Stil. welches gemüthlichen Ernft mit

keckem Scherz vereinigen follte. wurde 1829 fchmählich ausgepfiffen. Die Mifchung

war eben verunglückt. auch die Anlage total verfehlt. Auch gegen Holters Braut

richtete fich der Angriff: 30 junge Herren pochten. zifchten und pfiffen fchonungs

los. während fie anf der Bühne ftand und fprach. Holtei bekennt. daß er längere

Zeit befchämt die Augen niederfchlug. wenn ihm eine Drofchke begegnete: weil fie

ihn an fein vermaledeites Zauberfpiel erinnerte. Eine Poffe: „Staberl als Robinfon".

hatte fchon früher ein gleich trauriges Schickfal gehabt. Ein ernftes Drama:

„Theodor und Bernhard oder die Majoratsherren". welches zwei Monate fpäter

zur Darftellung kann weßte diefe Scharte wieder aus. obfchon es fich auch nicht

auf dem Repertoire erhalten hat.

Neben diefen Nieten finden wir zwei glänzende Treffer: „Der alte Feldherr"

und „Lenore". denen fich fpäter „Lorberkranz und Bettelftab" anfchloß. Zu dem

erften einft fo beliebten Singfpiel gab die äußerliche Aehnlichkeit des Herrn Reime.

eines Freundes von Holtei. fpätern Theaterdirectors. mit Napoleon Anlaß. Man

wollte fie für die Bühne ausbeuten; doch Napoleon durfte nicht fprechend. fondern

nur als ftumme Geftalt eingeführt werden. Zur Hauptperfon des Stückes wurde

Ilofcinfzko gewählt: der Verkehr mit jungen polnifchen Freunden hatte den Dichter

dazu beftimmt. Der Stoff erfchien indeß für Berlin bedenklich: Holtei wandte fich

an den König Friedrich Wilhelm lll.. der den Dichter ftets protegirt hatte. Diefer

gab einem Vermittler die Antwort: „Wenn bei diefer Gelegenheit Scchmähnngen

wider den entthronten Kaifer ausgefprochen werden follten. fo müffe Er Sich der
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gleichen verbitten - gegen ein würdiges Auftreten hab' Er nichts einzuwenden."

Die erfte Aufführung fand zwar Beifall. erregte aber keinen allgemeinen Antheil.

Der Dichter hatte fich als polnifcher Lancier unter das Chor gemifcht. um das

Eingreifen deffelben zu beleben; als der Verfaffer am Schluß gerufen wurde.

wollten die Zufchaner ihn in der militärifchen Uniform nicht erkennen und fchrien

ihm feinen Namen fo lange entgegen. bis er die Verficherung gab. er fei der Autor.

Der Stoff diefes Liederfpieles hatte damals. zur Zeit der polnifchen Revolution.

ein actuales Jntereffe; aber über die dramatifirte Anekdote hinaus ging die Wir

knng der eingelegten Lieder. von denen einige. wie: „Denkft dn daran". volks

thümlich geworden und es geblieben find. Bei feinem parifer Aufenthalt fchloß

fich Holtei einmal einem Zuge dentfcher Handwerksburfchen an. welche deutfche

Lieder fangen. nnd er hatte die Frende. daß fie alle plößlich das Lied aus dem

„Alten Feldherrn" zu fingen begannen. König Friedrich Wilhelm lll. war übri

gens mit diefem Liederfpiel wenig einverftanden; Holtei hatte wegen Napoleon's

bei dem Könige angefragt. aber ihm verfchwiegen. daß Kofcinfzko der Held des

Stückes fei. Die Zahl der Wiederholungen deffelben wurde von der Polizei

eingefchränkt.

„Der alte Feldherr" als ernftes Liederfpiel. die „Wiener in Berlin" als hei

teres waren zwei Erfolge. welche bedauern ließen. daß Holtei dies Geure nicht

weiter gepflegt und der dentfchen Bühne nicht einen reichen Schaß folcher Prodncte

gefichert hat. Wenn auch das franzöfifche Vandeville dem Dichter als Mufter

vorfchwebte. fo waltete doch in diefen Liederfpielen dentfcher Humor und deutfche

Empfindung vor. Jeßt. wo wir mit Offenbach'fchen Operetten überflutet werden

und der parifer Cancan feine Orgien auf unfern Bühnen feiert. ift es um fo

mehr zu bedauern. daß ein gediegenes Repertoire deutfcher Liederfpiele fehlt. als

Gegengewicht gegen die zur ansfchließlicheu Herrfchaft gelangte parifer Orgie.

„Lenore". eins der Holterfchen Stücke. das fich ebenfalls auf der Bühne

erhalten hat. trägt in feinem erften Act den Charakter eines Liederfpieles und

das herrliche „Mantellied" räumt dem Dichter unter den dentfchen. refp. preu

ßifchen Volkspoeten eine hervorragende Stelle ein. Jn den zwei fpätern Acten

wird das Liederfpiel mehr zum Melodrama: im ganzen aber ift die Jnfcenirnng

der Bürger'fchen Ballade immerhin als eine ftimmungsvolle. glückliche anzuerkennen.

„Lenore" wurde 1828 ain Königsftädter Theater aufgeführt mit lebhaftem Beifall.

König Friedrich Wilhelm lll. konnte fich mit dem Stücke nicht befreunden. troß

dem daß das Schaufpiel als ein vaterländifches bezeichnet wurde und daß bei

einigen an Friedrich's Enkel gerichteten Stellen fich ein in förmliches Jubelgefchrei

ausbrechender Beifall nach feiner Loge richtete. Der leßte Act mit feinem Kirch

hofsgranen war ihm an fich zuwider. am wenigften aber konnte fein königlicher

Sinn es billigen. „daß die Glorie der preußifchen Heldenzeit. die durch den erften

und zweiten Act wehen will. im Schneegeftöber und anf befchneiten Gräbern mit

wilder. uuchriftlicher Verzweiflung eines nngeberdigen Mädchens enden folle".

Damit ift nur ausgefproclnn. was auch die kjfthetifche Kritik an dem Stücke ans-

zufeßen hat; es fehlt ihm die Einheit der Stimmung. wie überhaupt Holtei einen

„.34_
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feftern Grundton nicht recht durchführen konnte. fondern ihn leicht in das fentimental

Verfchwommene übergehen ließ. Als das Stück in Breslau gegeben wurde. fand

es in der Schallfchen Zeitung einen fehr ftrengen Recenfenten: derfelbe entpuppte

fich fpäter als der Stndiofus Heiurich Laube. Ein anderer Kritiker des Stückes.

A. W. von Schlegel. der es Holtei in Darmftadt vorlefen hörte. tadelte zwar

unverhohlen. doch lobte er ebenfo herzlich. befonders das Beftreben des Dichters.

den materiellen Spuk. der in die Ballade gehört. auf der Bühne aber ftören

würde. auszumerzen; er nahm ihn fpäter auch in Weimar in Schuß gegen den

Vorwurf. feine „Lenore" fei dummes Zeug.

Der dritte größere Erfolg. den Holtei davongetragen. gehört zwar der Zeit

an. in welcher er wieder nach Berlin in die Königsftadt zurückgekehrt war; wir

wollen den Bericht über diefe fpätern Stücke aber mit vorwegnehmen. um das

Bild des Dramatikers Holtei zu vervollftändigen. Das Melodrama „Lorberbaum

und Bettelftab" kam 1833 zur erften Aufführung und gewann von Haufe aus

den Beifall des Publikums und maßgebende Stimmen der Kritik für fich; die

Aufuahme diefes Stückes bezeichnet einen Höhepunkt in Holtei's dramaturgifcher

Carriere; auch der König zeigte fich befriedigt. Es ift bekannt. daß dies Stück

fich bis in die leßten Jahrzehnte auf der Bühne erhalten hat. und daß zwei Dar

ftekler erften Ranges. Emil Devrient und Bogumil Dawifon. in der Darftellung

des armen Heiurich wetteiferten. Auch diefer Heiurich ift ein Nachzügler der

Romantik; ein Dichter. der an feinen innern Beruf und an den Lorber glaubt.

ift allerdings für die Gegenwart eine Anomalie geworden; man vergleiche einen

neuern dramatifchen Dichter im Luftfpiel. etwa Lindau's Friß Marlow. mit

Holtei's Heiurich. Wie befcheiden. wie demüthig ift diefer arme Poet. wie heraus

fordernd keck der neue Bühnenfchriftfteller. Ju beiden Stücken handelt es fich um

den Erfolg eines Dramas; doch wie ganz anders ift der Grundton: damals war

eine Zeit. wo man noch von dem göttlichen Funken in der Bruft des Dichters.

von der Jnfpiration eine hohe Meinung hegte. So hatten die Romantiker ihre

großen Genies. die Shakfpeare. Camoens und Marlow dargeftellt; fo ftellte

Holtei feinen kleinen fingirten Poeten Heiurich dar. und wenn auch die weichliche

Sentimentalität in feinem Helden vorherrfchte. wenn auch feine verfchwommene

Genialität nichts Erhebendes hatte. man befand fich doch auf demfelben Boden.

auf dem die Unfterblichen aller Zeiten fich bewegten. Das ift jeßt anders geworden.

Rontine. Sicherheit. Beherrfchnng des Zeitgefchmackes und Ausbeutung deffelben:

das gilt für Talent. Der Zauberftab. der die goldenen Tantiemen herbeibefchwört.

hat den Bettelftab verdrängt. Damit aber ift der Geift der Weihe verfchwunden.

der früher über dem dichterifchen Schaffen fchwebte; es ift zu einem gefchickt aus

geübten Metier geworden. Die Kritik des Publikums und feine Meinungsäuße

rungen ift die gleiche geblieben; man vergleiche die Urtheile über Heiurich's Stück

im erften Act von „Lorberbanm und Bettelftab" mit dem dritten Act von Lindan's

„Erfolg". Die Kritik im Foyer fteht hinter der Kritik am Thectifch nicht zurück.

Das Holtei'fche Stück ift reich an rührenden und ergreifenden Momenten. wie

viele Dramen des Dichters. Und zwar geht die Rührung bei ihm nicht aus fo

wohlfeilen Motiven hervor wie in vielen Kvßebuefchen Stücken; es find Rüh
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rungen. welche aus der weichen Empfindung eines dichterifchen Gemüths hervor

geheu und gleichfam den gleichen Refonanzboden bei den Hörern vorausfeßen.

Ein originelles Experiment machte der Dichter mit „Ein Trauerfpiel in Berlin";

er verfuchte. ein ernftes Drama im Localcolorit zu fchreiben und zwar im fpe

cififch berlinifchen Dialekt. Der Verfuch gelang; nach dem Fiasco der „Drofchke"

hatte der Dichter nicht den Muth. das Theater zu befuchen. als jenes neue Stück

gegeben wurde; in harrender Pein faß er zu Haufe. Der wiener Poffendichter

Raimund. der gerade in Berlin zum Befuch war. brachte ihm die erfte Kunde

des Erfolges fchon nach dem vorleßten Act ins Haus; Fran von Holtei als Dörthe

hatte einen Trinmph gefeiert. Ju diefem Stück kam der Eckenfteher Nante vor.

den Glaßbrenner nachher zum Helden feiner Hnmoresken machte. Diefer Normal

berliner ift alfo fix und fertig aus dem Atelier eines fchlefifchen Dichters hervor

gegangen.

Die Auregungen des Aufenthalts in Weimar brachten Holtei auf den Gedanken.

den Goethefchen „Fanft" für die Bühne einzurichten. Auch in Bezug hierauf darf

Holtei felbft Lndwig Tieck gegenüber das Recht der Auciennetät in Anfpruch neh

men. Diefe Eiurichtung felbft war viel kühner als die fpätern Bühnenbearbei

tungen. Holtei fagt. er habe fich nicht etwa begnügt zu ftreichen. fondern eine

wirkliche theatralifche Form erfunden. was irgendmöglich immer in ein Vor

fpiel und drei Acte zufammengefügt und aus manchen nicht für die Bühne zu

rettenden Scenen einzelne Reden und Stellen. ihrer pfychologifchen Bedeutung

wegen. in andere Scenen hinübergenommen. „So brachte ich z. B. fämmtliche

Auftritte zwifchen Fauft und Gretchen. vom erften Worte bis zum Schlaftrunk.

den fie der Mutter (fichtbar) reicht. in Einen großen. den zweiten Act. ohne daß

in demfelben verwandelt worden wäre. was ich durch eine fcenifche Eiurichtung

von meiner Jnvention erreichte. Es gibt nichts Abfcheulicheres. als das ewige

Geklingel nnd Conliffengefchiebe. wie ich es überall. wo ich den ccFauft» aufführen

fah. bei vielen Auftritten gefunden." Das Scenarinm diefer Bearbeitung fchickte

nun Holtei nach Weimar und bat um die Erlaubniß. auf den Zettel feßen zu

dürfen: „Mit Goethes Bewilligung fo für die Bühne bearbeitet." Der junge

Auguft Goethe fchrieb zurück. daß fein Vater fowol mit der Jdee als auch mit

der Art. wie fie ausgeführt werden folle. zufrieden fei. Das erfte Hemmuiß der

Aufführung beftand darin. daß das königliche Theater. weil „Fanft" eine Tragödie

fei. Einfpruch erhob gegen die Darftellung an der Königsftadt und das Stück am

liebften felbft geben wollte. Was aber noch fchlimmer war . . . von Weimar kam.

als Holtei das eingerichtete Pianufeript eingefendet hatte. ungünftige Kunde; Goethe

nahm die früher ertheilte Bewilligung wieder zurück; er fand manches Bedeutende

geftrichen und auch einen Theil des Beibehaltenen fo behandelt. daß es feinen

Beifall nicht gewinnen konnte. So unterblieb die Aufführung. Holtei hatte jeßt

felbft die Vermeffenheit. ein Melodrama „Doctor Johannes Fauft" zu fchreiben.

welches 1829 auch an der Königsftadt gegeben wurde. Die Aufuahme war eine

ruckweife: der erfte Act ließ kalt. der zweite gefiel fehr. im dritten und leßten

wurden die mythologifchen Anfpielungen nicht verftanden. Daß der Fauft kein

32*



500 Unfere Zeit.

 

Thema für Holtei ift. liegt auf der Hand: er tadelt die Kritik. daß fie den eigent

lichen Mittelpunkt feiner Jdee. den Kampf der chriftlichen Unterwelt mit der

antiken. nicht herausgefunden habe. Chamiffo fagte dem Dichter: „Jhre Helene

wollte nicht recht über die Lampen zu uns vordringen. Dagegen im erften Act.

wo der Nachtwächter mit Fauft über die Reformation fpricht. da waren Sie mein

lieber Holtei." Gerade diefe Scene wurde von der Cenfur als zu katholifch ge

ftrichen: der König felbft hatte diefen Rothftift geführt. Der Schlußeffect. der

Zufammenfturz der Stadt Wittenberg. machte überdies durch Schuld des Mafchi

niften einen kleinlichen Eindruck. So war das Stück todtgeboren. ein Experiment

damaliger Bühnenpraxis. welcher eine Aufführung der Goethe'fchen Dichtung in wenig

veränderter Geftalt noch eine Unmöglichkeit erfchien.

Von Holtei's Stücken erwähnen wir noch „Hans Jürge". eine durch Dawi

fon's Spiel bekannt gewordene und lange dem Repertoire erhaltene Charakterftndie;

ein ernft fentimentales Drama: „Erinnerungen"; die Oper „Des Adlers Horft". die.

von Gläfer componirt. oft und viel gegeben wurde und dem Dichter beträchtliche

Einnahmen ficherte. da er fich mit dem Componiften in den Gewinn theilte. und

das fpäter in Wien verfaßte treffliche Schaufpiel „Shakfpeare in der Heimat". zu

welchem den Dichter die Lektüre der Shakfpearefchen Sonette nnd die bekannte

Tieckfche Erzählung den Anftoß gegeben; außerdem einige Kleinigkeiten. wie das

einactige Quodlibet „Eines Schanfpielers Morgenftnnde'ß den Schwank „Drei

unddreißig Minuten in Grüneberg". „Die Wiener in Paris". mit dem prächtigen

Geurebild des Bonjour. „Sie fchreibt an fich felbft" n. a.

Holtei als Dramatiker hat befonders die Specialität des Liederfpiels und

Melodrams gepflegt; weiche Rührung. ergreifende Gefühlsfchwärmerei war in der

Anlage feines Talents. feines Naturells ein wefeutlicher Factor und ift feinen

Dichtwerken eigen. Seine meiften Helden haben einen weichlichen. elegifhen

Zug: ihnen fehlt die Energie des Charakters. die auf entfcheidende Thaten gerichtet

ift; daher das Zerfloffene feiner dramatifchen Dichtweife. die gefuchte Anlehnung

an die Pinfik. Seinem lebhaften Jnftinct für das Volksthümliche verdankt er

indeß manchen fchönen Erfolg. und feine oft glückliche Laune bewährte fich befon

ders in den dramatifchen Jmprovifationen. in denen er Volksdialekte zu komifcher

Wirkung ausbeutete.

Während feines berliner Aufenthalts und der Ausflüge. die Holtei nach Schle

fien machte. dichtete er feine „Schlefifchen Gedichte". die zuerft im Jahre 1830

in Berlin erfchienen. Eine prachtvoll ausgeftattete neunte Auflage derfelben mit

einem Gloffar von Karl Weinhold und Bildern nach Zeichnungen von Auguft

von Heyden erfchien im Jahre 1865 (Breslau. E. Trewendt). Jn feiner Autobio

graphie erwähnt der Dichter nur nebenher diefe Gedichte. ohne befondern Nach

druck auf diefelben zu legen. und doch geben gerade fie ihm vorzügliche Anwart

fchaft-auf literarifchen Ruhm; denn was Hebel für die alemannifche. was Klaus

Groth und Friß Reuter für die plattdentfche Dialektpoefie find. das ift Karl

von Holtei für die fchlefifche. und an nngefuchter Oiatürlichkeit des Ausdrucks. an

köftlicher Naivetät und qnelleufrifcher Volksthümlichkeit fteht er hinter keinem der
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felben zurück. Mit Recht fagt Karl Weinhold. daß Holtei jeßt als der Meifter

anerkannt wird. deffen Weife jeder nachzuahmen hat. der nicht blos fchlefifche

Laute. fondern auch fchlefifche Denk-. Rede- und Lebensart nachbildeu will. Doch

der provinzielle Ton muß auch etwas Allgemeingültiges haben. wenn folche Ge

dichte über die Grenzen des engern Heimatlandes hinaus Anklang finden follen.

Die fchlefifche Gemüthlicljkeit. die fich in etwas breiter Redfeligkeit äußert. gibt

den Gedichten ihre beftimmte Farbe. aber mit ihrer Eigenart auch ihre Anziehungs

kraft. Das fchlefifche Heimatsgefühl erhält in den Gedichten den wärmften Aus

druck; wir verweifen auf die zwei Gedichte „Düheeme":

Schliefing. ich kumm' wieder.

Mei Herz vull Treue und die Bruft voll Lieder.

Daffelbe Heimatsgefühl durchweht die Hexameter. die dem Lieblingspläßchen

des Dichters. Obernigk. gewidmet find. Die „Lieder" der Sammlung find theils

Gefellfchaftslieder. in fchlefifcljen Künftlerkreifen gefungen. theils Conplets mit

Refrains. theils tiefempfundene Gefühlsergüffe. denen wir den Vorzug geben

möchten. wie z. B. das allerliebfte Gedicht „Alleene" Sehr zahlreich find die

humoriftifchen Anekdoten der Sammlung; Holtei war ftets ein trefflicher Erzähler;

dazu muß man fich mit Behagen gehen laffen: fo erzählt er auch vortrefflich in

diefen fchlefifchen Dialektverfen. Knappheit der Form darf man hier nicht erwarten;

jedes Streben nach Gemeffenheit würde das plandernde Behagen ftören. Doch

wie köftlich find einige diefer Gefchichten. wie diejenige vom Streuffelkuchen. den

der Oberpräfident Merkel der ruffifchen Kaiferin nachfährt in der großen Schachtel.

weil diefe von ihrer Jugend her den fchlefifchen Kuchen in befter Erinnerung hatte.

oder die Gefchichte: „Sufte nifcht. ak heeme". welche das Heimweh eines auf dem

Schloß erzogenen Knaben nach feiner Hütte behandelt. oder die „Nafenquetfche".

eine Tifchlerballade. welche bei humoriftifcher Ausführung einen rührenden Abfchluß

hat. Allen diefen fchlefifchen Gedichten Holtei's ift der fchlefifche Dialekt nichts

Aeußerliches. kein angezogenes Coftüm. das fich vom Jnhalt loslöfen läßt: nein.

er ift mit dem Jnhalt verwachfen; dies Denken. Empfinden und Plandern ift echt

fchlefifch. ebenfo das Colorit der Landfchaft. der Sitten; es find prachtvolle pro

vinzielle Geurebilder.

Daß Holtei auch im Hochdeutfchen ein echter Volksdichter ift. das beweifen die

populär gewordenen Lieder aus feinen Operetten. Jm übrigen pflegt er die Ge

legenheitspoefie in des Wortes verwegenfter Bedeutung: man kann ihn mit Recht

einen gefellfchaftlichen Lyriker nennen. Seine „Gedichte" liegen in mehrern Auf

lagen vor (5. Aufl.. Breslan. E. Trewendt. 1861). Sehr gering ift in derfelben

die Zahl der Naturbilder. der Lieder. die fich nur im Aether der Empfindung

bewegen. wie etwa das folgende Lied aus der Jugend. das an Goethefchen Lieder

ftil gemahnt:

Wenn ich durch die Gaffen gehe.

Liebeskrank und lebensmatt.

Sehn' ich mich mit leifem Wehe

Aus der lauten vollen Stadt:
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Aus dem ftädtifchen Gewühle.

Aus des heißen Tages Staub.

Nach der abendlichen Kühle

Unter frifchem Espenlaub.

Freunde grüß' ich ohne Worte.

Wie ein Fremder zieh' ich hin:

Nach des grauen Thores Pforte

Streben Seele. Herz und Sinn.

Bis die füße Stunde endlich

Hell von allen Thürmen klingt.

Die mich täglich unabwendlich

Auf die grüne Wiefe zwingt.

Auf die Wiefe. die im Winter

Wie im Sommer Wenn' umweht;

Denn fie führt zum Wäldchen. hinter

Dem ihr kleines Häuschen fteht.

Senfzer. Sehnen. Qualen. Sorgen

Laß ich eilend hinter mir.

Flieh' gen Abend. doch nach Morgen.

Denn mein Often ift bei ihr.

So klar und rein wie in diefem Liede kryftallifirt fich bei Holtei felten die

dichterifche Form: die Auregungen der Freundfchaft. der gefelligen und künftlerifchen

Kreife. des Theaters bringen immer etwas ftoffartig Trübendes mit herein. Da

finden fich Gelegenheitsgedichte an König Friedrich Wilhelm 111.. an verfchiedene

Künftler. Kunftreiterinnen. Tänzerinnen. Kunftfrennde; da finden fich Prologe.

Epiloge. Theaterreden. Stammbuchblätter. Jnfchriften. Unterfchriften. eine theatra

lifche Korallenfchnur. Grabfchriften. fingbare Tafellieder. alles frifch improvifirt.

warm empfunden. reich an finnvollen Wendungen. an glücklichen Beziehungen

und Bildern. aber felten ausgearbeitet zu claffifcher Formenfchönheit mit jenem

Gepräge des „einmal Gefagten". welches Dauer verfpricht. Einen größern warm

empfundenen Liedercyklus hat Holtei feiner erften Fran Luife gewidmet.

Ein Freund der Natur und des Waldes. ein eifriger Vogelfteller. heimifch in

den grünen Labyrinthen und vertraut mit der Sprache. die aus den Zweigen und

von den Wipfeln tönt. hat Holtei in den „Stimmen des Waldes". (2. Aufl..

Breslan. E. Trewendt. 1854) diefer feiner Waldliebe und Waldluft ein poetifches

Denkmal gefeßt. Auch in diefen Gedichten überwiegt das plandernde Behagen die

eigentliche Gefühlslyrik.

Wir haben. in der Zeit vorgreifend. den Dramatiker und Lyriker Holtei im

Zufammenhange gefchildert; wir greifen jeßt wieder den Faden auf. an den fich

die Lebensfchickfale des Dichters reihen. Ju Darmftadt. wohin ihn Hofrath Küftner

tnit feiner Frau berufen. geräth der Dichter in die mislichfteu Verhältniffe. Küftner

hatte nicht freie Hand; der alte Jntendant waltete und fchaltete neben und über

ihm. Die kleine Holzbecher gefiel nicht. ja fie ftieß bisweilen auf lärmende Oppo

fition. Holtei fehnte fich nach der Königsftadt zurück. nnd es gelang feiner Fran.
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von Cerf wiederum engagirt zu werden. Jeßt trat er felbft als Schaufpieler

auf und zwar mit befferm Erfolge als früher; der Dichter half dem Schaufpieler.

und mit dem Heiurich in „Lorberbaum und Bettelftab" errang fich auch der Dar

fteller Anerkennung. Vorzugsweife als Jnterpret feiner eigenen Dichtungen unter

nahm er 1833 eine Gaftfpielreife nach Leipzig. Müuchen und Hamburg. Als

es ihm gelungen war. auch den Contract feiner Frau zu löfen. reiften beide

nach Wien. wo fie am Jofephftädter Theater längere Zeit mit Erfolg gaftirten.

Sie banden fich auch an diefe Bühne. bis der Bankrott der Direction dem

» Unternehmen ein plößliches Ende bereitete. 'Die Begegnungen mit der da

maligen Theatercenfur find von befonderm Jntereffe. Jm übrigen fand der

Schlefier in Wien einen günftigen Boden und warmes Entgegenkommen. Dies

änderte fich. als Fürft Metternich ihm auf Jarcke's Vorfchlag die Dichtung der

neuen öfterreichifchen Nationalhymue übertragen hatte; jeßt trat die offene Gegner

fchaft gegen den fremden Eindringling hervor. Holtei verließ Oefterreich. dirigirte

eine Zeit lang in Grafenort das gräfliclje Theater und wurde dann der Principal

einer wandernden Schaufpielergefellfchaft. einer „Theaterfchule auf Reifen"; er

fpielte fleißig an den fchlefifcckhen Provinzialbühnen. nicht ohne das Herabfeßende

diefer künftlerifchen Wirkfamkeit bitter zu empfinden. Es zog ihn wieder nach

Berlin. wo er als Vorlefer Glück machte; feine Verfuche. mit der Hofbühne in

fefte Beziehungen zu treten. fcheiterten durch eigene Schuld. troß des Entgegen

kommens der Jntendauz. Jm Jahre 1837 übernahm er die Direction des rigaer

Theaters. als angeftellter Director. aber auf eigenes Rifico: eine Unmöglichkeit fchon

vom juriftifchen Standpunkte aus. die denn auch von einer Generalverfammlung zu

Holtei's Gunften befeitigt wurde. Doch lafteten die Directionsforgen allzu fchwer

auf ihm. und als er feine zweite Frau durch den Tod verloren. da kehrte er

wieder nach Deutfchland zurück und begann von neuem ein Nomadenleben. als

Schaufpieler. als Gefellfchaftscavalier. als Vorlefer. Allmählich legte er den

Schwerpunkt auf diefe leßte künftlerifche Leiftung; als Vorlefer befonders Shak

fpeare'fcher Dramen durchreifte er ganz Deutfchland; der fechste Theil feiner Auto

biographie euthält die Berichte über feine Erfolge. feine Begegnungen mit fürft

lichen und andern Perfönlicljkeiten.

Den glanzvolleu Abfchluß diefer Knnftreifen bildete das „Jahr in Schlefien".

das er unter diefem Titel in zwei Bändchen (Breslan. E. Trewendt 1864) herausgab.

Diefer Anhang zu den „Vierzig Jahren" berichtet über den Trinmphzug. den Holtei

von der Hauptftadt Steiermarks aus. wo er bei feiner verheiratheten Tochter ein

Afyl gefunden. im November 1860 durch Schlefiens Städte unternahm, bei welchem

er eigene. meift fchlefifche Gedichte. Kapitel aus feinen Romanen vortrug und

überall mit Ehren aufgenommen und gefeiert wurde. Ein Feft in Breslau feßle

den Schlußftein diefer Reife; der Verfaffer diefer Zeilen brachte bei der Fefttafel

den erften Toaft in Verfen. der mit den Worten begann:

Scheiden will von uns ein Wandrer.

Der uns viel und Schönes gab.

Dem ein ganzer Liederfrühling z

Sproßt um feinen Wanderftab.
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Ja. dem graugelockten Sänger

Rufen wir den Scheidegruß -

Blumen aus der Heimaterde

Weckte diefes Wandrers Fuß.

Wach gerufen in den Städten.

Jn den Städtchen überall

Hat der Dichtung frommer Name

Lang vermißten Widerhall:

Wie die alten Sänger zogen

Mit der Lyra in der Hand

Zog der Spender holder Gaben

Durch das heimatliche Land.

Dem befcheidnen Wort der Hütten.

Das im Reich der Mufen fchwieg.

Lieh er eine Dichterfcliwinge.

Gab er einen Dichterfieg.

Schalkhaft lächelt feine .Mufe

*'3 Als ein Kind des Rübezahl.

Dem fie Perlen feiner Krone.

Seine muntere Schwänke ftahl.

Doch mit ihren ernften Worten

Rührt fie Herzen ftill und mild:

Jmmer fchwebt vor ihren Augen

Der geliebten Heimat Bild.

Von feinem Trinmphe ruhte der Dichter wiederum in Graß aus: als indeß

die Stimmung zwifchen Preußen und Oefterreich immer feindlicher wurde. da zog

er es vor. wieder nach Breslau überzufiedeln; denn er war ftets ein guter preu

ßifcher Patriot. Und fo ift er denn bis zu feinem Tode feiner Vaterftadt treu

geblieben. Jahrelang wohnte er in dem alten Hotel Zn den drei Bergen. im

dritten Stock. und er war fo gewöhnt an diefe Wohnung. daß ein Verfuch. in

der Tauenzienftraße ein felbftändiges Quartier zu beziehen. fcheiterte und der

Dichter wieder in fein behagliches Hotel zurückkehrte. Hier hatte er. obgleich

fchon jahrelang leidend und oft klagend. feine Planderftundeu. in denen er feine

zahlreichen Freunde und Durchreifende empfing. Der Alte vom Berge wanderte

dann durch Breslaus Straßen. immer noch mit rafchem Schritt. den Kopf mit

dem fchwarzfeidenen Tuch umbnnden. wegen eines Leidens. welches forgfältige

Pflege nöthig machte; fo erfchien er in den Gefellfchaften. ein munterer Planderer

bei Diners und Sonpers. eine lebendige Chronik der Zeiten. die nicht mehr find.

Nur ins Theater zu gehen erlaubte ihm fein Befinden nicht mehr. und fo klang

in den leßten zwei Jahrzehnten nur eine dunkle Sage an fein Ohr von den

neueften Gefchicken des breslauer und des deutfchen Mufentempels. dem er fo lange

ein unftetes. vielfach zerrüttetes Leben gewidmet hatte. An Ehren fehlte es dem

greifen Dichter nicht: König Wilhelm l. zeichnete ihn durch Ordensverleihung und

freundliche Cabinetsfchreiben aus; die Stadt Breslau taufte eine neue Straße mit

feinem Namen. Seine zunehmende Krankheit zwang ihn indeß. der regelmäßigen

Pflege wegen im Klofter der Barmherzigen Brüder eine Zuflucht zu fuchen; hier

in diefem durch feine Mildthätigkeit ausgezeichneten Afyl verlebte er feine leßten
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Lebensjahre. Sein achtzigjähriger Geburtstag wurde noch einmal im großen Stil

gefeiert. unter Betheiligung der oberften Behörden der fchlefifchen Hauptftadt und

der ganzen Bevölkerung; eine Holtei-Stiftung kam zu Stande. die feinem Namen

auch auf dem Gebiete der Wohlthätigkeit in Literaturkreifen Dauer fichert. Nie

verließ ihn die Fürforge der Breslauer; eine liebenswürdige jüngere Freundin.

Olga Kurnik. die Frau des tüchtigen Herausgebers der „Schlefifchen Preffe".

nahm fich feiner Pflege in der hingebendften Weifc an; ebenfo die wackern Klofter

brüder. Und fo ftarb er denn in ihrer Mitte: die Betheiligung an feinem Leichen

begängniß war eine allgemeine. Behörden und Bürger. Offiziere und Stndenten:

alle waren gekommen. fo fefte Wurzeln hatte des Dichters Ruf im Boden feiner

Heimat gefchlagen.

Wir haben bisher nur von dem Dramatiker und dem Lyriker Holtei gefprochen

und eine erfolgreiche nnd bedeutfame Seite feines literarifchen Wirkens und Schaffens

nicht erwähnt. Zur Zeit. als fich der Dichter von der Bühne nach fo vielen Ent

täufchungeu abwendete. in den Jahren des reifern Mannesalters. begann er Romane

zu fchreiben. wozu ihn gleichfam die Fülle des Selbfterlebten und fein ftets bewährtes

Erzählertalent ermuthigen mnßten. Ju feiner Selbftbiographie „Vierzig Jahre"

(8 Bde.. Berlin. Adolf n. Comp.. 1843-50) hatte er bei aller Offenherzigkeit.

mit der er felbft einen Diebftahl feiner Jugendjahre und die Treulofigkeiten ein

geftand. deren er fich während feiner Ehe fchuldig gemacht. doch manches ver

fchweigen müffen. was andere Perfonen compromittiren konnte; es war ihm fehr

viel des „Pikanten" und „Jntereffanten" in der Feder ftecken geblieben. Nun gab

es ja aber eine freiere Form der Darftellung. welche die Wahrheit des eigenen

Erlebniffes in das Gewand der Dichtung kleiden und daffelbe einem fingirteu

Helden zufchieben konnte. Diefe Form ift der Roman. . . und fie ergab fich ihm

von felbft aus dem Bedürfuiß der Ergänzung feiner „Confe88ion8". So entftanden

denn die „Vagabunden". deren erfte Kapitel er fchon im Jahre 1843 begonnen

hatte. die aber erft 1852 vollendet und herausgegeben wurden (4 Bde.. Breslau.

E. Trewendt). „Die Vagabnndeu" find der Hauptroman. der typifche Roman Holtei's;

es ift ein Roman. wie ihn von allen deutfchen Autoren nur diefer fchreiben konnte;

denn die Frifclje eigener Anfchauungen charakterifirt ihn von Anfang bis zu Ende.

Die Hauptelemente deffelben kehren mehr oder weniger in Holtei's Romanen wieder;

es find dies eben die beiden Lebenskreife. in denen er fich vorzugsweife bewegt:

das Landleben und das Leben der fahrenden Künftlerwelt. Sein Held Anton.

der aus dem ländlichen Proletariat hervorgegangen zu fein fcheint. in Wahrheit

aber dem fchlefifchen Gutsadel feinen Urfprung verdankt und zuleßt auch als

Schloßherr eine angefehene Stellung gewinnt. bewegt fich in den Haupttheileu des

Romans als Kunftzigeuner in allen Kreifen des wandernden Meßvergnügens. in

den Menagerien. den Wachsfigurencabineten. im Circus der Kunftreiter. und erlebt

überall mannichfache Abenteuer: diefe ganze Welt ift mit einem lebendigen Rea

lismus gefchildert. der die ungezwnngenfte und nirgends abftoßende Natürlichkeit

athmet. Aus der Selbftbiographie des Dichters wiffen wir ja. daß der Reiter

circus zu feinen Paffionen gehörte und auch in feinen Lebensgang fogar einmal



506 Unfere Zeit.

entfcheidend eingegriffen hat. Es ift begreiflich. wenn er feine Helden gerade im

(ljrque äqneetre am längften verweilen läßt. Von namhaften Künftlern erfcheinen

nur Lndwig Devrient und Paganini auf der Bildfläche des Romans. beide auch

in den biographifchen Aufzeichnungen Holtei?! mit Vorliebe behandelt. Nicht

minder trefflich als diefe Schilderungen find diejenigen. welche das Leben des

fchlefifchen Proletariats. befonders am Anfang des Romans. und das Leben und

Treiben auf fchlefifchen Rittergütern behandeln: hier ift Anfchanlichkeit. Frifche

und Wahrheit. Auch die eigentlichen Romanfäden find nicht ohne Gefchick gefchürzt.

Der Held ift ein Wilhelm Meifter belon- 8tajre; die andern Geftalten. die uns

vorgeführt werden. erinnern an die Figuren des „Gil Blas". nur daß fie mit un

leugbarer. oft drolliger und barocker Originalität aus dem Bereich der niedrigften

künftlerifchen Leiftungen genommen find. Die Darftellungsweife ift durchweg naiv.

der Grundton derjenige einer harmlofen Plauderei; doch find oft helle. muntere

Lichter des Humors aufgefeßt. und auch an der Schattirung durch rei-here tiefere

Gemüthstöne fehlt es nicht; ein jeanpanlifirender Zug ift überhaupt in den Hol

tei'fchen Romanen unverkennbar. wie er ja auch diefen genialen Humoriften immer

verehrte und 600 Sprüche aus feinen Werken in Reime brachte)) Jedenfalls

haben wir in den „Vagabunden" mehr als in irgendeinem andern Werke den

ganzen Holtei.

Sein zweiter bedeutender Roman ift „Chriftian Lammfell" (5 Bde.. Breslau.

E. Trewendt. 1853): er hat nicht den Erfolg der „Vagabunden" gehabt. weil ihm

der Wechfel der Begebenheiten und das pikante Colorit fehlt. Das Vortreffliche

diefes Werkes ift die durchgängige Stimmung. und diefe Stimmung ift eine

idyllifche. das Vollglück in der Befchränkung. „Chriftian Lammfell" mit feinen

harmlos zufriedenen Helden ift in der That eine Jdylle. welche an die ähnlichen

Profaidyllen Jean Panl's erinnert; nicht in der Darftellungsweife. die fich von

bildlicher Ueberfüllung. gelehrtem Notizeureichthnm( auch von dem hymuenartigen

Schwung der Jean Panl'fchen humoriftifchen Romane gänzlich freihält. aber in

Bezug auf die heitere Genügfamkeit. welche das Gemüth der Helden beherrfcht.

den einarmigen Hufaren Leberecht Lammfell und den Sohn Chriftian ebenfo wie

etwa einen Schnllehrer Wuß und Fibel. Und der alte Magifter Rätel ift ganz

aus dem Holze. aus dem Jean Paul feine für die Dorfeultur thätigen Helden

fchnißt. Die Correfpondenz zwifchen dem alten Räte( und Chriftian ift von

köftlicher Naivetät und athmet einen wohlthnenden Geift der Toleranz. Die zwei

erften Bände. welche im Zeitalter Friedrich's des Großen fpielen. haben ein fehr

glückliches Zeiteolorit; auch der ältern fchlefifchen Dichtung wird ihr gutes Recht

zutheil. Jm ganzen befteht der Roman aus einer Reihe gemüthvoller Stimmungs

bilder; es fehlen in ihm alle Senfationsmotive. und fo mag er in feiner behag

lichen Breite diejenigen Lefer nicht fonderlich anmuthen. welche von der Roman

lektüre eine prickelnde Spannung erwarten.

*) „Geiftiges und Gemüthliches aus Jean Pauls Werken." Die zweite Lluflage hat

den Titel: ..600 Sprüche aus Jean Paulls Werken in Reime gebracht" (Breslau. E. Tre

wendt. 1863).
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Holtei als Romandichter ift durch diefe feine beiden Hauptwerke vollftändig charak

terifirt: was er fpäter fchuf. bietet kaum neue Seiten feines Talents dar. Auch war er

nicht immer glücklich im Wurf feiner Erzählungen. Schon in dem Roman „ Ein

Schneider" (Breslau. E. Trewendt. 1858). in welchem er das Handwerkerleben zu

fchildern fuchte. traf er nicht recht einen anmuthenden Grundton. Der eine Held

Bartelloni war zu fehr eine eximirte Exiftenz im Kreife der Handwerker. um uns

ein getreues Bild des Lebens in demfelben zu geben: und das beabfichtigte Attentat

auf Beate. das die Lefer eine Zeit lang mit der Ansficht auf ein etuprokn 'i0

lentum befchäftigt. gibt gerade einen für den Volksroman wenig zuläffigen Haut

goüt. „Die Erlebniffe eines Livreedieners" (3 Bde.. 1868) gehen hierin noch

weiter: der Livreediener Schmidtmeier felbft ift der Autor diefer Memoiren;

daher der etwas falope. oft fcurrile Ton derfelben. Holtei ift hier ganz Gil

Blas und erinnert auch an den „Simpliciffimus" in feinen ungenirten Schilde

rungen. wie auch in feiner naturwüchfigen Vorliebe für ein gewiffes Raffinement

unfittlicher Verhältniffe. Jn derbkräftiger Holzfchnittmanier werden uns hier

Situationen des Volksdramas. allerlei draftifche Abenteuer. Schlägereien. Liebes

gefchichten aller. auch der verpönteften Art vorgeführt. Die Verherrlicehung der

Dienfttreue nimmt bisweilen den Charakter eines Lobliedes auf die alte patriarcha

lifche Zeit an. Ein ähnlicher Volksroman ift „Die Efelsfreffer". ein Beiwort

der guten Schlefier (3 Bde.. Breslau. E. Trewendt. 1860). Jn feinen beiden

Adelsromanen „dlableeee abljge" (3 Bde.. Prag 1857) und „Haus Treu

ftein" (3 Bde.. Breslan. E. Trewendt. 1866) ift das Ziel der Dichtung die

Wiedergeburt des Adels aus edler Gefinnung heraus: fo ift uamentlich der

alte Erbherr des Haufes Trenftein ein Ariftokrat im Sinne des Dichters. ohne

Ueberhebung. ohne Abneigung gegen Mesal(iancen. Freund eines baronifirten

Jnden. ein Mann der vollftändigften Toleranz. Die Vorgänge in beiden Romanen

beruhen wol meiftens auf Motiven. die der Dichter der Hans- und Familienchronik

des fchlefifchen und öfterreiclxifcehen Adels entnommen hat. wenn auch die Combina

tionen. Verfeßnngen und taktvollen Ueberkleifternngen nicht fehlen. durch welche

die Lebenswirklichkeit dem Roman zugänglich gemacht wird. Erbfchaftsproccffß

Franz Moor'fche Jntrigneu. Selbftmorde. amerikanifche Duelle n. a. bilden hier

einen an Senfationsmotiven nicht armen Hauptbeftandtheil in der Handlung. in

welche Gefpräche aller Art. politifche. fociale. äfthetifche im Stil der romantifchen

Schule verwebt find. Wie den Adelsroman. pflegte Holtei den Theaterroman:

fchon in „Ein Schneider" find einige Kapitel eines folchen eingefügt. denn fein

Held Oswald tritt einige Zeit hindurch als Theaterfchneider auf. Selbftändig

erfchöpfte der Dichter dies Thema in dem Roman „Der (eßte Komödiant" (3 Bde..

Breslau. E. Trewendt. 1863). in welchem die reichfte Fülle der Lebenserinnernngen

des Autors felbft abgelagert ift und auch manche namhafte Schanfpieler ohne jede

Maske auftreten. ähnlich wie in „Haus Treuftein" der Literarhiftoriker Kahlert.

der warmbrunner Bibliothekar nnd Badearzt.

Sollen wir nach der fpannenden Erzählung „Ein Mord in Riga" noch der

andern Criminalgefchichten und kleinen Erzählungen des Dichters gedenken? Sie

find alle frifch. naturwüchfig. lebendig; wir fchlendern mit dem Dichter durch alle
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Lebensverhältniffe hindurch. die Hände in den Hofentafchen; fie alle beftätigen.

daß Karl von Holtei der liebenswürdigfte Naturalift unter den Roman

fchriftftellern ift.*) Als Volksliederdichter in Ernft und Scherz hat er fich dauernd

in unfer Literaturalbum eingetragen; als fchlefifcher Provinzialdichter ift er einzig

und unübertrefflich. und fo wird die Perfönlichkeit des fahrenden Literaten und

Komödiauten. die fich allmählich bei einer tiefern Einkehr. nach erften glücklichen

Würfen. in einen gefeierten Jnfaffen des dentfchen Parnaffes verwandelte. fo wird

der Name diefes Schlefiers von Kopf zu Fuß. der das Herz auf dem rechten

Flecke hatte und wie kein anderer felbft manche Verirrnngen dem dentfchen Publikum

offenherzig beichtete. wenn auch nicht in den oberften Rängen nnferer Unfterblichen.

doch in dem mittlern Limbus derfelben feinen ebenfo befcheidenen wie ehrenvollen

Plaß auf die Dauer einnehmen.

*) Karl von Holteös „Erzählende Schriften" find in:einer „Gefammelten Volksausgabe" von

39 Bändchen. 1861-66. im Verlage von Eduard Trewendt in Breslau erfchienen. Dort

erfchieneu auch feine „Theaterausgabe leßter Hand" (6 Bde.. 1867). „Nachlefe Erzählungen

und Plandereien" (3 Bde.. 1871). „Charpie. eine Sammlung vermifchter Auffäße" (2 Bde..

1866). „Simmelfammelfurinm aus Briefen. gedruckten Büchern. aus dem Leben und aus ihm

felbft" (3 Bde.. 1871). „Eine alte Jnngfer. Roman" (1869). und auch die von Holtei

herausgegebenen „Briefe an Ludwig Tieck" (4 Bde.. 1864).

7-7
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Jlofa Dario.
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E. Veit).

(Schluß.)

711.

Der Palazzo Dario hatte wol feit mehr als Menfchengedenken folche heitere

Tage nicht gefehen als zur Zeit. Es war früher mehr als Pflicht aufgefaßt.

vornehm. ernft. zurückhaltend zu fein dem Volke gegenüber. Als Jofa's Mutter

Gospoja gewefen. ging alles fchlicht und geräufchlos zn; die junge Herrin brachte

folche Sitte fchon mit aus dem älterlichen Palaft.

Ju der ernften Zurückhaltung all der Adelsgefcljlechter lag es_ wie eine ftille

Trauer über vergangene. glänzende Zeiten; das ließ fich mehr fühlen. als es

ausgefprochen wurde.

Conteffa Lele brachte jeßt neues Leben. nicht zum Verdruß Conte Stipe's.

Wie fie durch die Räume flatterte. einem glänzenden Schmetterling gleich. während

fie ftets gefchäftig und emfig ausfah. und in Wahrheit doch felber gar nichts that

als anordnen und erfinnen. folgten ihr feine erheiterten Blicke oft. Und wenn

fie dann fich einen Moment ruhend neben ihm niederließ. etwas matt lächelte und

fagte: „Es ift doch nun meine Pflicht. für das junge Volk zu forgen. nicht? da

mit es ihnen nicht langweilig wird im Aelternhaufe und fie mir. der Fremden.

das Dafein verzeihen". dann nahm der Graf ihre Hände und zog das blonde

Köpfchen an feine Bruft. und fchwor bei allen Heiligen Tod und Verderben dem.

der nur mit einem Wort -

Helene unterbrach ihn dann allemal vor der Vollendung feiner Betheuerung.

„Stipe. mio aaro. nein. das ift es nicht. Man begegnet mir ja fo freundlich!

Aber ich könnte es felbft auch nicht ertragen. daß Gedanken - Gedanken mich

anklagten. Fühlen Sie das mit mir. Conte Stipe?"

Sie war in folchen Augenblicken ftets feierlich.

„Jch gab ja alles auf. die Gefchwifter hier. die Mutter im Norden. aber ich

will dafür auch nicht geduldet. fondern geliebt fein!"

Während der Conte dann mit ihren zierlichen Fingern fpielte. die in feiner

mächtig breiten. gebräunten Hand elfenbeinweiß erfchienen. brachte fie neue Anliegen

vor. die ihr natürlich gewährt wurden.
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So hatte fie fich's erbeten. das Weihnachtsfeft auf deutfche Art feiern zu

dürfen. und rüftete darauf zu. und endlich kam ihr der Einfall. Jofa zu überrafchen.

„Sie ift nicht fo heiter. als fie fein follte in ihrem Alter."

„Jhre Mutter war es auch nie". entgegnete der Conte mit einem Seufzer.

Helene lächelte allerliebft. „Es ift nicht das. mein Freund - ich verftehe mich

beffer auf Franenherzen. Diefer junge Diplomat. der Schüßling der Baronin

Jsbary - ift er Jhnen ein willkommener Eidam?"

Die Adleraugen des Grafen blißten.

„Würde ich ihm fonft geftattet haben. felbft bei mir zu werben? Name. Ver

mögen ift von der Baronin verbürgt. Jofa hat fich an das Leben im Auslande

gewöhnt. und -" .

Die fchöne Frau nickte. „Aber Jofa felber - fie ift zu ftolz. um uns einzu

geftehen. daß fie den jungen Mann liebt und unter der Trennung leidet. Sie

ift ein eigenthümlicher Charakter !"

„Eine echte Dario - wir haben mehrere folcher verfchloffeneu Frauenfeelen in

der Familie gehabt". entgegnete Stipe nicht ohne Stolz.

Eine derartige Wendung liebte die Dentfche nicht. fie bezwang aber ihren

Unmuth, fah den Gatten mit kindlichem Lächeln an und flüfterte bittendeu Tons:

„Wenn man nicht über mich lachen will - ich hätte einen Einfall."

Ein Scherzwort verhieß ihr Redefreiheit.

„Es wäre hübfch zum Weihnachtsfeft gewefen; nun aber ift's natürlich zu fpät

und wir müffen bis zur Carnevalszeit warten. Geftattet mir mein Herr und

Gebieter eine heimliche Correfpondenz mit der Baronin Jsbary? Jch denke. dann

verfuchen wir. Jofa zu überrnmpeln und ihr den Baron zum Geburstage zu be

fcheren. Sie geben Jhre Einwilligung im voraus - ift es hübfch ausgedacht. mein

Gemahl?"

„Natürlich hübfch und lannenhaft. wie das Köpfchen hier vor mir."

Helene war glücklich über ihre Taktik. Der Plan mußte gelingen >- und

Jofa wurde auf diefe fehr ehrenhafte Weife aus dem Haufe entfernt. wo fie mit

ihren klugen Augen und eruften Zügen für die junge Gräfin von Tag zu Tag

unbequemer wurde.

Jhren Gatten den Berechnnngen mit feinen Pächtern überlaffend. eilte Helene

davon.

Jm Salon ftand eine fchlanke dalmatinifche Föhre bereit. die den Weihnachts

baum bilden follte - das wurde eine Ueberrafchung für den Hansherrn felber.

Bei ihrem Eintritt erhoben fich der junge Graf und ein Gaft. ein kräftiger

gebräunter Mann. dem man den Kampf mit Wind und Wetter anfah.

„Kapitän Nico Piieulic". ftellte ihn Don Carle vor. „mein Jugendfrennd!"

„Das ift fchön". fagte Helene und fchenkte dem Fremden fofort ein bezauberndes

Lächeln. „ich werde auch Jofa benachrichtigen. Jhr Freund und wir alle helfen.

nicht fo?"

Sie ftreckte die Hand nach der Glocke aus. aber Don Carle fah fie mit einem

bittendeu Blick an.

„Warum verfchmähen Sie Jhren Pagen?"
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Sie lachte.

„Nun. fo rufen Sie Jofa - nnd Jhr Freund muß fo lange mit meiner Gefell

fchaft zufrieden fein."

Sie übte über den Sohn des Haufes bereits volle Gewalt aus in ihrer

fpielenden Weife. Zuweilen dachte fie daran. daß es eingefährlich Spiel werden

könne - aber fo wie fie gegenfeitig das Erlebniß am Strande nicht wieder

berührt. hatte Conte Stipe auch gar nichts davon erfahren. und nur über Eins

zürnte Helene mit fich felber. daß fie in ihrer Erregung erft Jofa das kleine

Abenteuer erzählt und dann. bei Carle's Erfcheinen. fich felber wieder verrathen hatte.

Als Jofa an ihres Brnders Arm eintrat. hörte fie gerade. wie Nico's fonore

Stinnne der Hausherrin entgegnete:

„Gräfin. ich bin kein Conte; wir gehören nicht zum Landadel. obwol ich hin

zufeßen darf, daß mein Vater feinen Namen für ebenfo alt hält - und was

jene von Stolz befißen. haben die Mieulic von jeher an Macht gehabt. Wir find

die größten Rheder an der ganzen Küfte."

Jofa wurde roth. als fie Nico's Gruß erwiderte. der mit einem Blick auf

feinen Freund fagte:

„Jch bin froh. daß fich Car(e meiner erinnert. ich dachte. die großen Städte

hätten ihn die Kindererinnerungen vergeffen laffen."

Der junge Graf drohte ihm fcherzend.

„Jch dachte gern an meine Heldenthat!"

„Es war oben im Gebirge". erzählte Nico. „wir waren beide unfern Lehrern

entfchlüpft und hatten eigenmächtig eine Wanderung ins Blaue unternommen. Weit

von hier entfernt geriethen wir in einen Kampf mit halberwachfenen Hirten. und

ohne Carle's Aufopferung hätte ich. der damals Schwächere. vielleicht erliegen

müffen. Er fchlng und benahm fich wie ein junger Held!"

Don Carle warnte vor Uebertreibung; aber Jofa rief aus:

„Es ift wahr -> und ich war damals ftolz auf meinen Brnder und ftickte

ihnen beiden zur Erinnerung an diefen Tag Brieftafchen. welche das Datum

deffelben trugen. Es war das eine Anftrengung. denn ich liebte das Sißeu nicht

fehr - auch fürchte ich heute. es find keine Knnftwerke geworden."

„Doch!" rief der ftattliche Kapitän und zog einen Gegenftand aus der Tafche

und hielt ihn der Gräfin Dario hin. „überzeugen Sie fich - diefes Buch hat

mich auf allen Fahrten begleitet" Y feßte er leifer hinzn.

„Das ift rührend". fagte Helene und warf einen Blick nach Jofa hinüber.

„das zeigt. daß man der Geberin auch in den fernften Meeren dachte."

„O weh". rief Carle. „ich verlor die meine längft."

Die blonde Frau lächelte leicht. „Brüder pflegen felten galant zu fein."

Jofa hatte nicht emporgefchaut; fie befchäftigte fich emfig damit. die Chriftbaum

fachen mit bunten Fäden zu verfehen.

Nico trat nach einer Weile zu ihr.

„Conteffina. wir haben in Brazza vergebens anf Jhr Kommen gewartet."

„Jch komme mit Carle."

„Jch verlaffe nach Oftern die Heimat wieder."
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„Gern?"

„Ungern. Conteffina Jofa -" - er ftockte und die Unterhaltung wurde immer

fchwerfälliger zwifchen den beiden.

Ju der entfernteften Ecke ftanden Helene und Don Carle unter dem Chriftbaum.

„So feien Sie doch fleißig!" befahl die fchöne Fran.

„Bin ich's nicht? Jch bewundere Sie die ganze Zeit."

„Die Antwort wollte ich nicht haben!"

„Und doch mußte ich fie geben."

Sie erhob fich auf den Fußfpißen. ganz Grazie. um einen hohen Zweig mit

den Fingern erreichen zu können; die zierlichen Linien ihres Körpers traten fo

vortheilhaft hervor.

„Warum reiten Sie nicht mehr?" fragte er.

Sie gab keine Antwort.

„Jch fah bei meinem heutigen Ritte eine Agave. ein breites Blatt - es

zuckte mir in den Fingern. einen Brief in daffelbe einzurißen. Wäre das unvor

fichtig gewefen?"

„Es kommt auf den Jnhalt an. Don Carle."

„Haben Sie keine Ahnung. wie derfelbe fein könnte?"

Seine Blicke wurden glühender.

„Wie follte ich! Und nnn holen Sie mir einmal von drüben die Schere. mein

flinker Page. Ah. fehen Sie doch. wie ftnmm jenes Paar fich gegenüberfißt."

„Sie finden nicht mehr den rechten Ton A fie waren. als fie fchieden. wie

Schwefter und Brnder und find nun Dame und Herr". antwortete er.

Ein feltfames Blißen ging über die feinen Züge der jungen Fran; die Befangen

heit der fonft fo fichern Jofa machte fie mistrauifch. Sollte eine Jugendneigung

-- nein. die könnte all ihre Berechnungeu zerftöreu. Da mußte fie zeitig vorbeugen.

Sie rief. man möge kommen. um zu fehen. wie fchön fich die Föhre im Schmuck

ausnehme. obwol fie eigentlich noch nicht fehr vorangefchritten war. Ohne jeden

Uebergang fagte fie dann:

„Jakuve 'und Mare werden ein Paar. Don Carle. wen werden Sie einmal

wählen? Der Conte trug mir auf zu fondiren. Was fagt Jhr Herz?"

„Wollen Sie das wirklich wiffen?" fragte er.

„O". fiel fie ein. „hier ift ja Heirath mehr ein Gefchäft; gleicher Stand. gleiches

Vermögen. Don Jve fagte mir. daß Jhnen einige Erbinuen vorgefchlagen feien!"

„Don Jve!" rief der junge Graf zornig. vielleicht nur. um etwas zu fagen.

Der Kapitän lachte und neckte ihn mit dem Namen einer Römerin. die nahezu

Millionärin fei.

Jofa hob das dunkle Haupt und meinte:

„Eine gefeierte Schöne - und dann hier - in der Stille."

Helene kräufelte die Lippen.

„Wer es auch fei. Sie müffeu bald wählen. Don Carle!"

„Muß ich?" fragte er düfter.

Man brachte Jofa und ihm Briefe. und fich entfchuldigend. zogen fich beide

lefend in den Hintergrund zurück.
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„Es ift fo hübfch jeßt hier im Palazzo - das junge Leben". fagte die blonde

Frau zu dem neben ihr ftehenden Nico. „Wie einfam werden wir fein. wenn fich

das ändert. Don Carle geht mit einer Frau nach Rom oder Neapel - und

Jofa's Heirath wird fie als Gattin eines Diplomaten in die Welt führen. 'bald

hier. bald dort hin."

War er wirklich fo ftark. um völlig unbewegt zu fcheinen. oder hatte fich Helene

in ihrer ganzen Annahme getäufcht? Er fragte mit völlig ruhiger Stimme:

„Jch wußte nicht. daß die Conteffina Braut fei - darf man ihr Glück wünfchen?"

„Um des Himmels willen". rief fie erfchreckt. „noch nicht - wahren Sie es

als ein Geheimuiß. Jch dachte. Don Carle habe Sie eingeweiht. Man muß

erft officiell werben. verftehen Sie!"

„Ja. ja!" fagte Nico.

Der Raum war kühl und doch fchien es ihm plößlich heiß geworden zu fein.

„Gute Nachrichten?" fragte Helene das ernfte Mädchen und zwar mit einem

fchelmifchen Tone. der Jofa in Staunen verfeßte.

„Die Baronin vermißt mich doch ein wenig". war die Antwort.

„Und fie wol nicht allein!" feßte die blonde Frau fchmeichelnd hinzn.

Der Kapitän empfahl fich rafch - förmlicher von Jofa als von der Hausfran.

„Welch ein fchöner Mann". fagte die hinter ihm her und fah die Conteffina

an; aber diefe blieb ernft und fchweigend.

ein.

Man hatte einen Tag auf der Jnfel Brazza zugebracht. der Einladung Nico

Mieulic's folgend - er felber holte die kleine Gefellfchaft. Gräfin Dario und das

Gefchwifterpaar. in einem reizenden Segelboot herüber. -

Conte Stipe war auf die Güter gefahren; ein wenig hatte fich Helene daher

gefträubt. theilzunehmen. und endlich fich doch mit Grazie in ihre „Mutterrolle"

gefunden.

Freilich. fchwer wurde ihr diefelbe nicht gemacht - Jofa faß fchweigfam dem

jungen Kapitän gegenüber und fchaute mit den großen Augen über die Wogen

in unbeftimmte Fernen. und Nico unterbrach nur dann und wann fein Sinnen.

um auf irgendeinen Punkt aufmerkfam zu machen.

Um fo heiterer planderten Don Carle und feine fchöne Stiefmutter. Frau

Helene hielt zuweilen ihre Finger in die Wellen und warf dann eine Hand voll

Schaumperlen dem jungen Conte ins Geficht. allemal zur Strafe für irgendein

lofes Wort.

Bei Milua. dem Hafeuort der Jnfel. begannen die Befißungen des alten Miculic;

von der fchloßartigen Villa an bis zu dem kleinften Pavillon fand die Gräfin

Dario alles entzückend und bezaubernd. und fie nmgaukelte den ernften Witwer

mit fo viel kindlicher Heiterkeit. daß fie ihm mehr als ein Lächeln abgewann.'

Dabei hatte fie auch noch Zeit. Car(e oder Jofa zuzuflüftern:

„Das ift ja fürftlich. beneidenswerth! Was find wir dagegen? Bauern auf

der Scholle!"
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Don Carle's Stirn kräufelte fich leicht. er mochte an die römifche Millionärin

denken. indem er leife feufzend erwiderte:

„Sie haben recht. Signora Lele. heut ift Geld die einzig fchäßbare Piacht!"

Jofa warf den dunkeln Kopf zurück und fagte beinahe hart:

„Jch vergeffe nie und nirgends. daß ich Dario heiße. und das wiegt in meinen

Augen alles andere auf."

Nico überließ die Führung und die Honneurs feinem Vater; er war ftill bei

den Mahlzeiten. die man den Gäften bot. und folgte dem kleinen Zuge ftets in

einiger Entfernung. als man den Park und die Anlagen befichtigte. Nur einmal

war er ganz zufällig an Jofa's Seite getreten; der alte Herr Mieulic zeigte dem

jungen Conte einen Plaß. auf welchem Cypreffeu gepflanzt waren: eine jede trug

eine kleine Marmortafel mit einem goldenen Namenszuge.

„Erinnern Sie fich noch?" fragte der Rheder. „es war ein Einfall meiner

verftorbenen Fran. die Kinder hier eigenhändig ein Bäumchen einfeßen zu laffen

- Sie und die Conteffina waren dabei. und da ließ man auch Sie helfen. Alle

Cypreffeu find bereits ftattlich emporgefchoffen."

Er trocknete fich die Augen und hielt die Blicke eine Weile gefenkt - unter

dem fcheinbaren harten Aeußern barg er doch ein weiches Herz. Die Erinnerung

an feine Gattin that ihm wehe. die junge Conteffina Dario fühlte das - wie fo

anders mied ihr Vater jede Beziehung auf feine erfte fanfte Gemahlin um des

blonden. lachenden Gefchöpfes willen. das jeßt den Palazzo Dario belebte.

Unter den Namen Nico. Zane (Giovanni) und denen der andern Söhne des

Jnfulaners gewahrte jeßt auch Jofa ihre und ihres Brnders Gedenktafel. „Jofa

Dario" las fie - einfach nur das - ob der alte ftolze Mann abfichtlich die

Bezeichnung ihres Standes fortgelaffen?

Sie betrachtete das fchlank aufgefchoffene Bäumchen. das ihre Kinderhände

gepflanzt; wenn diefer Stamm da fich nicht mehr von Pienfchenarmen umfpannen

ließ. feine dunkeln Zweige in feuchter Seeluft fich neigten und beugten. wo war

fie dann? Längft eingebettet zur leßten Ruhe - aber wo? Ju fremder oder

heimifcher Erde?

Ob fie gefeufzt hatte? Nico's Augen ruhten traurig anf ihr. und er fagte plößlich:

„Jch wollte. ich wäre noch ein Kind!"

Jofa nickte. „Ja. es war damals fchöner als heute!" gab fie halblaut zurück

nnd wandte fich dann rafch ab.

Als man auf einer offenen Terraffe. die nach dem Mecre hin lag. das Mahl

genommen. hob der fürftlich reiche Rheder feinen Becher.

„Auf das Wohl der Dario und Mieulic!" rief er mit kräftiger Stimme. „auf

das Gedeihen beider Gefchlechterl Unterfuchen wir nicht. wer ftolzer zu fein ein

Recht hat. Stipe Dario oder Zane Mieulic. Jch fage. obwol der alte Stipe noch

niemals feinen Fuß auf meine Scholle gefeßt hat. ich trinke doch auf fein und

der Seinen Glück. Und möge fein Stamm blühen in Don Carle für alle

Zeiten!"

Er ftrich über fein noch dunkles Haar und hob die lebhaften Augen. die einen

ftrahlenden Ausdruck trugen.
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Ueber feine weltmännifchen guten Manieren hatte Frau Helene fich bereits bei

der Ankunft gewundert.

„Don Carle hat meinem Haufe durch eine muthige That den Aelteften erhalten

- wir vergeffen das nie - und Nico. mein Sohn. weiß. was er zu thnn hat.

wenn fich einmal eine Gelegenheit finden follte. fein dankbares Herz zu beweifen."

Die jungen Männer reichten einander die Rechte; über Jofa's bräunliche

Wangen flog ein rother Schein; fie war in diefem Moment ftolz auf den Brnder.

deffen perfönlicher Muth Achtung und, Anerkennung abgenöthigt hatte. Zugleich

aber wuchs auch ihre Zuneigung zu dem alten Rheder. obwol fie innerlich gelächelt.

als er die beiden Namen zufammen genannt; fein Stolz auf fein einfaches „Miculic"

gefiel ihr. Mit dem Lächeln eines wohlwollenden Sonveräns entließ der Kröfus

des Südens feine Gäfte am Piolo; Nico erbat fich. fie zurückzuführen.

Während Helene und Carle planderten. beobachtete Jofa oft veiftohlen deti

fchönen fchlanken Führer der Barke; wie fchön ihm die ftolze Ruhe und Sicher

heit ftand. mit der er das Steuer handhabte.

Sie verglich ihn unwillkürlich mit Carle's gefchmeidiger Geftalt; jeßt hatten

die beiden die Rollen getaufccht und der einft Schwächere fich mit Mannesmuth

gekräftigt und geftählt; auf Carle hingegen waren die Stadtlnft und der glatte

Boden der Salons nicht ohne Einfluß geblieben.

Am Molo von Spalato herrfchte buntes Maskengewimmel. harmlos fröhliches

Durcheinanderrufen. Necken und Scherzen. Es war der leßte Tag des Carnevals.

morgen folgte der Afchermittwoch. der auf manche weiße Stirn das Afchenkreuz drückte.

Carle bot der Schwefter. der Kapitän der Gräfin den Arm. um fie durch das

Gedränge nach dem Palazzo zu geleiten. Aber fie kamen nicht weit; an demfelben

Plaße. wo die heimkehrende Jofa von der alten Bare begrüßt worden war. ftand

Conte Stipe wartend und an feiner Seite ein blonder. blanäugiger Mann. Nur

Jofa wußte. wer er war - obwol Helene es ahnte.

„Ah. Baron!" fagte das fchöne Mädchen und reichte ihm nach nordifcher Sitte

die Hand. „das ift unerwartet."

„Aber nicht unwillkommen hoffentlich!" entgegnete der Fremde und fandte

einen forfchenden Blick über das fchöne. ernfte Mädchenantliß.

„Das war noch nie ein Gaft im Palazzo Dario". entgegnete Jofa und ftellte

Helene. den Brnder und Nico vor.

„Baron Günther von Günßenberg. ein Freund der Baronin Jsbary!"

Carle hatte ein freundliches Wort. Helene einen ganzen Schwall von Begrü

ßungen. Nico nur eine ftumme Verbeugung.

Der Conte Stipe winkte feiner jungen Frau zu.

„Lele mju. du mußt nach Kräften für unfern Gaft forgen - er war troß der

guten Fahrt feekrank. der porerento!

„Wie gefällt Jhnen der Süden?" fragte Jofa.

„Entzückend". meinte der junge Diplomat; aber er fchien eigentlich dabei nur

an das fchöne Mädchen zu denken. welches fchlank und ftolz da vor ihm ftand.

„Laut genug begrüßt Sie unfere Stadt". fagte Helene. „mit Carnevalsfrenden

- nur find fie mit heute fchon wieder verraufcht."

38*
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Don Carle lachte.

„Glauben Sie nicht daran. Baron; jeßt erft kommt der (Zarneraletta (leite

(laune. die vierzigtägige Faftenzeit wird bei uns der Damencarneval genannt -

verftehen Sie? Das häufige Kirchengehen bietet unfern Schönen Gelegenheit zu

allerhand verftohlenen Rendezvons."

Helene nahm den Griff ihres Sonnenfchirmes und berührte feinen Arm.

„Still. bleiben Sie galant!" mahnte fie.

Conte Stipe amufirte das. obwol er den Sinn der deutfch geführten Unter

haltung nicht begriffen. Er lachte und fagte: „Sie führt ein ftrenges Regiment.

unfere Conteffa - aber man muß ihr gehorchen."

„Das ift der Deutfche?" fragte der junge Seemann die fcehöne Fran.

„Ja - ein angenehmer Mann!"

Nico antwortete nicht; nur herber wurde die Linie um feinen Mund. als er

fah. wie der Fremde im Weitergehen fich an Jofa's Seite gefellte.

„Nun müffen Sie anch die Gefchichte der Stadt nnd des Küftenftrichs ftndiren.

Baron". fagte Jofa. und ihre Züge wurden freundlicher. „Glauben Sie mir. hier

in unfern Trümmern liegt mehr als in all euern nordifchen Städten - und aus

der Vergangenheit lernt ja auch der Diplomat."

„Und in der Gegenwart handelt er". entgegnete der Baron. Bewunderung für

feine Begleiterin in den Blicken.

Jofa's Rechte befchrieb einen Bogen:

„Die Jnfeln waren einft griechifcher Befiß. dann fielen fie mit den Küften

ländern an die Römer. Unter ihrer Herrfchaft wuchfen die Paläfte hier am

Strande empor wie Sommerblumen; Kaifer Diocletian befaß hier Gütercomplexe.

Salonä. wo er fein Palatinm gründete. Die Mauerrefte und Tempel werden

Jhnen deutlich genug davon fprechen. Doch". unterbrach fie fich. „was ich Jhnen

da erzähle. wird Jhnen bekannt fein."

Der Baron lächelte. „Seßt es mich in Jhren Augen herab. wenn ich Jhnen

geftehe. daß ich beffer über die Acten unterrichtet bin. welche im Cabinet Lnd

wig's All?. unterzeichnet wurden. als über die Specialgefchichte Spalatos? Ver

werfen Sie mich nicht darum als Jhren Schüler?"

„Nein". fagte die Spalatinerin ernft. „gewiß nicht. Und ich denke mir auch.

daß die große Vergangenheit eines Ortes. eines Gefchlechtes. für jeden Gebildeten

Jntereffe haben muß. Jch habe auch euere gothifchen Dome benntndert. dort drüben!"

Sie ftand ftatuengleich. hoch erhobenen Hauptes da und wies über die Berge.

und mit diefem Augenblicke kam Günther die Erinnerung an einen Ausfpruch.

welchen ein Freund. ein Architekt. einmal über Jofa gethan: „Sie wirkt monn

mental. und ich würde mich klein neben ihr dünken."

Der Baron hatte damals gelacht; es war im Ballfaal gewefen. auf deffen

glattem Parket er ein fiegreicher Held war: hier. in diefer ihm fo fremd er

fcheinenden und dem fchönen Mädchen fo vertrauten Umgebung fühlte er. was

jener hatte bezeichnen wollen in Jofa's Erfcheinnng und Wefen. das Zurückragen

in die Welt der Antike.

„Wann die Dario herüberkamen". fuhr Jofa fort. „ift nicht mehr zu beftimmen
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- die Bauern auf unfern Gütern haben ein Wort: (Dalmatien war und unfere

Conti Dario waren» - fie wollen damit fagen. fo lange man denken kann von

Sohn auf Vater und Urgroßvater zurück. Sie müffen einmal in unfere Chro

niken blicken!"

Baron Günther. der doch an Geftalt die Conteffa etwas überragte. hob ge

wiffermaßen die Blicke zu ihr empor. denn fie wuchs bereits wieder zu monumentaler

Größe und er fühlte fich klein. Erft fein Urgroßvater war in den Adelftand

erhoben - und das nannte man in feiner Heimat. mit Rückficht auf die täglich

neucreirten Freiherren. bereits ein altes Gefchleccht.

Wie im Traume fagte und fragte er: „Und wie kam's. daß diefes alles

zufammenbrach ?"

„Die Völkerwanderung brachte die Avaren". erzählte Jofa. und ihre Stimme

fank und es war wie ein Klageton daraus vernehmbar. mit dem fie über die

gebrochene Macht ihres Heimatslandes trauerte. „Jm Jahre 640 zerftörten fie

das unvergleichliche Salonä. o. über die Barbaren!" Sie hielt die Hände zufammen

gepreßt und feßte dann ruhiger hinzu: „Die ehemaligen Einwohner deffelben

fiedelten fich auf und hinter den Trümmern des Kaiferpalaftes an - fo entftand

' Spalato. Dann zogen an diefen Küften die Schiffe der Kreuzfahrer hin. Richard

Löwenherz war in Ragufa. - bis dahin währte unfere Glanzzeit." Sie war

fehr lebhaft geworden; begeiftert erfchien fie; nun aber nahmen ihre Mienen wieder

einen Ausdruck von Trauer an. fie feufzte und fchwieg.

Der junge Graf Carle faßte ihre (eßten Worte auf.

„Ja a vorüber. man fagt. Napoleon l. wollte viel für das Land thun. der

Adel war widerfpenftig. Heute fonnen wir uns alle in der Vergangenheit -

wir haben wenig Rechte -"

„Aber heilige Pflichten!" rief das fchöne Piädchen. „ die Namen und Sitten

hochzuhalten."

Man war vor dem Palazzo angelangt. mit emphatifcher Rede hieß Conte

Stipe den Deutfchen nochmals willkomuten. Jofa wandte fich. als fuchten ihre

Blicke noch jemand. da legten fich Frau Helenens kleine Finger auf ihre Schulter.

„Kapitän Nico läßt fich empfehlen - er ging vor wenigen Minuten. deine

begeifterte Schilderung der Vorzeiten fchien wenig Jntereffe für ihn zu haben.

Lutin. der Vater gefällt mir beffer als der Sohn; der leßtere ift doch nur ein

Seebär. der andere ftreift zuweilen an den Galantuomo. Man darf den Baron

nicht neben Signor Nico fehen. da verliert der Arme erft völlig. rFeet-ee pn8?"

Jofa's Lippen preßten fich feft aufeinander; fie erwiderte nichts; Frau Helene

aber fchien ftillvergnügt. als fie zwifchen den Porphtyrfäulen hin der Treppe zufchritt.

1A.

Noch niemals hatte fich Conte Stipe fo fehr zu einem Fremden hingezogen

gefühlt und fo offen diefe Zuneigung zur Schau getragen. als jeßt gegen den

Baron Günther. Das liebenswürdige Wefen des jungen Nordländers und Frau

Helenens ftets wiederholte Aeußerung. daß er das Mufter eines vornehmen Ca
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valiers fei. endlich die unverkennbare Abficht. mit der er gekommen. um die Tochter

des Haufes zu werben. mochten genügende Gründe für den Conte fein. fo fagte

fich Jofa faft täglich - und doch konnte fie fich eines bangen Gefühls vor der

Stunde nicht erwehren. in welcher die Entfcheidung an fie felber herantrat. So

freute fie fich denn zwiefach. daß des Barons Anwefenheit in die Zeit der Faften

fiel. wo man ftiller im Haufe felber lebte und Verlobnngen und Heirathen hinaus

fchob. bis die Ofterglocken erklangen. Wie fie dem Baron' eine andere erfchien. fo

war er ihr fremder hier in der Heimat.

Hübfch. elegant in modifchen Gefellfchaftsräumen. kam er ihr hier unter den

Trümmern der antiken Welt und den athletifchen Männergeftalten des Küftenftrichs

zierlich wie eine Nippesfigur vor. Auch feine Anfichteu erfchienen ihr nicht wie

fonft; fie begriff nicht. wie der Trinkfprnch irgendeines Diplomaten. von dem

die Zeitungen berichteten. ihn erregen. befchäftigen konnte - und hatte das doch

früher begreiflich gefunden. Wenn er mit ihr und Helene am Meeresftrande

fpazieren ging und von politifchen Planen. von wahrfcheinlicheu Neugeftaltungen

Europas fprach. hatte fie ein zerftreutes Lächeln um die Lippen; in Wahrheit aber

hatte fie auf den Gefang der Wogen gehört und vielleicht gedacht. wie einft die

Schiffe der Kreuzfahrer die Wellen durchfchnitten. wie die Fahnen flatterten. die

Helmbüfche wehten und die Panzer und Schilde im Sonnenlicht blißten - das

war begeifterter perfönlicher Muth. Bei heutigen Fehden herrfchte die Feder. oft

von fo mädchenhaft weichen Händen geführt. wie fie der junge Diplomat befaß.

Eins dankte Jofa dem Baron oft mit warmer Empfindung. im tiefften Herzens

grunde: daß er ihr gegenüber feit feiner Ankunft den Zweck feines Befuches noch

niemals angedeutet hatte. daß er ihr fomit die allerfreiefte Ent-fchließung anheimgab.

Denn die brieflichen Andeutungen der Baronin Jsbary und die leifen Anfpielungen

Helenens fchien Jofa zu überfehen und nicht zu hören. So fchwand die Hälfte

der Faftenzeit. fo kam das Ende näher. was fie doch eigentlich noch fo fern

wünfchte.

Es war am Tage nach einem gewaltigen Borafturme. als die Bewohner des

Palazzo Dario. mit Ausnahme des Conte Stipe. der verftohlen zwifchen Mittag

und Abendeffen eine Siefta hielt. im Salon der Hausfrau verfammelt waren.

Die Damen hielten Handarbeiten. die wenig gefördert wurden. zwifchen den Fingern.

die Herren blätterten in Photographien und Jonrnalen. und das Gefpräch ftockte

häufiger als fonft. Don Jve. welcher gekommen. um Conte Stipe und Conteffa

Lele nach ihren Befehlen für die Ofterfeiertage zu fragen. faß auf einem Schaukel

ftnhle. ängftlich bemüht. fich fowenig als möglich zu bewegen. um die Balance

nicht zu verlieren.

Der Sohn des Haufes hatte fich an den Kamin geftellt. welcher natürlich kalt

war; fein Geficht trug einen finftern Ausdruck. und es war Jofa nicht entgangen.

daß feine Blicke fich mühten. denen der fchönen Stiefmutter zu begegnen. während

Frau Helenens blaue Augen mit großer Gefchicklichkeit die Kaminecke mieden.

Auf Jofa's Bruft lag es wie ein Alp. man fprach jeßt bereits vom Ende der

Faften; damit endete auch die ihr ftillfchweigend gewährte Frift.

Der einzig Unbefangene fchien der Baron zu fein; er verfuchte dann und
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wann die beklemmende Stille zu unterbrechen und machte gegen Don Jve einige

kleine Scherze.

„Und ich fage es doch". rief der würdige Herr. „Sie leiden nicht mehr

an der Seekrankheit. wenn ich Jhnen einen Zapis gebe. Sie werden fehen!

Hat fich doch erft geftern wieder mein Mittel bewährt; die Bora riß bekanntlich

ein Lloydfchiff vom Anker und trieb es gegen ein anderes - wer kam von zwei

Spalatinern davon? Der Lole (Lorenzo). ein Matrofe. welcher tags vorher feinen

Zapis bei mir holte. während der Jofe (Jofeph) wie eine Maus ertrank."

„Wißt Jhr auch. was dem Lole mehr half als Euer Segen?" rief Carle vom

Kamin herüber: „daß der brave Kapitän Miculie ihn rettete. Der hat fich über

dies wie ein muthiger Kämpfer benommen. mit wahrer Todesverachtung; der

Gonverneur der Stadt hat ihm bereits mit einer Deputation feine Ehrenbezeigung

überbracht."

„Unfer rauher Seebär?" fragte die Gräfin. „Jch denke doch. er hätte es

nicht nöthig. fein Leben um eines gewöhnlichen Matrofen willen in die Schanzen

zu fchlagen. er. der Erbe folcher Reichthümer."

„Nico Miculie gibt wenig darauf - und am Leben felber liegt ihm auch

nicht viel". erwiderte der junge Graf.

„Und - ein Matrofe ift doch auch immerhin ein Menfch!" fagte der Diplomat

mit einer leifen Anwandlung von Jronie.

„Für diefes Wort danke ich Jhnen. Baron". rief Jofa mit tiefer Stimme.

nachdem fie vorher wie theilnahmlos dagefeffen.

„Jdeen". meinte Frau Helene fpöttifch. „die nicht immer den Dario eigen -

fie haben mit manchem Menfcheuleben gefpielt und manches vernichtet."

„Meine Zapis helfen -"; aber Don Jve kam mit feinen Anpreifungen nicht

weiter. denn. indem die Hausfrau eine bequemere und zugleich graziöfere Stellung

annahm. rief fie: h

„Auch gegen unbehagliche Verehrer. Don Jve? Dann geben Sie mir gelegentlich

davon. denn ich wie Don Stipe. wir lieben es beide nicht. wenn ich angefchwärmt

werden follte. Jch meine nur - für die Zukunft."

Don Carle riß an feinem fchwarzen Schnurrbart und ftieß mit dem Fuße gegen

das vergoldete Kamingitter. fodaß es einen klirrenden Ton gab.

„Unfere Nerven. Don Carle!" rief Frau Helene und ließ ihren Fingerhut

fallen. Als ihn der junge Mann in ihre Hand legte. berührten fich die Finger

eine Secunde länger. als nöthig gewefen; fo wollte es wenigftens Jofa dünken.

„Es ift gut". fagte Don Jve zu dem Deutfchen. „daß unfer Volk an feinen

alten Bräuchen hängt. gut für das Volk. denn es ift arm und hat fonft keinen

Halt; gut für den Adel. der dadurch feine Macht nicht einbüßt. und endlich auch

für die Regierung. Da haben fie verfuchen wollen. die Charfreitagsproceffion

abzufchaffen - es wäre der Aufklärung entgegen. unter dem Kreuze zu gehen. ein

fchwächlicher Menfch könne unterliegen; es ift nicht gelungen. wir haben fie und

behalten fie."

„Ein barbarifcher Brauch!" rief Helene; „denken Sie". wandte fie fich an Gün

ther. „an jenem Tage geht eine Proceffion von dem Dom bis zur Kirche alln buona
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'morte (Zum guten Tode). Männer. denen eine Buße auferlegt ift. vermummt unter

Kreuzen. und hinter ihnen der ccgrößte Sünder der Gemeinde» unter einem fand

-gefüllten Kreuz. Nur das entfühnt ihn - natürlich bleibt das Geheimuiß des

Trägers vom Priefter der lituonu warte gewahrt. Und man fagt. die edelften

Namen haben fich fchon unter das Kreuz gebeugt."

„So ift's". beftätigte Don Jve.

„Natürlich munkelt das Volk und räth hin und her "- und fo heißt es auch.

daß felbft ein Brnder meines Gemahls - Don Jve. was foll feine Schuld

gewefen fein?"

Der Kaplan faltete die Hände. „Die Heiligen mögen fie ihm längft vergeben

haben; man fagte. er habe feine Blicke unerlaubterweife auf die zweite Frau

feines Vaters gerichtet. die Mutter unfers illuftriffimo Conte Stipe. Da legte

ihm der Hauskaplan. damals ein Don Duje. das Kreuztragen als größtem Sünder

des Kirchenfprengels auf. Ob es fo war? Die Heiligen wiffen's. Aber der junge

Conte ftarb ein halb Jahr fpäter an der Lungenfchwindfucht. und das Volk

behauptete. die habe er fich durch die Anftrengung unter dem Kreuze zugezogen."

„Armer Pane - man hätte eine vernünftigere Strafe finden - ihn fortfenden

follen übers Meer!" rief Helene. „Nun. ich denke. wir find doch ein wenig

aufgeklärter geworden. und das war der leßte Dario. welcher folch eutehrende

Strafe trug."

„Sie war verdient". fiel Jofa ein. .

„Jft's wahr". fragte die Gräfin. „daß man eigentlich nicht in Stipe's Gegen

wart von feinem Brnder fprechen foll?" Sie fuhr mit einem kleinen Schrei

zufammen. denn zufällig hatte fie den Blick erhoben und den Genaunten drüben

in der Thüröffuung bemerkt. Dort konnte er fchon lange geftanden und das ganze

Gefpräch gehört haben.

„Ah. mein Gemahl." _ .

„Kliente!" fagte diefer auf ihren flehenden Blick. „Jch weiß nicht. ob es wahr.

was man von dem armen Pane erzählt - aber die Sitte. welche du vorhin ver

dammteft. Lele mia. ift und bleibt den Dario heilig."

Frau Helene athmete erleichtert auf - ja fie konnte ftolz fein auf ihre Er

ziehungsrefultate mit dem Gatten. Er nahm in jeder Beziehung Rückficht auf fie.

Das ließ fie auch die Frage wagen:

„Jhre eigene Mutter. Conte Stipe. litt fie nicht bei diefer dalmatinifchen

Don Carlos-Gefchichte?"

„Sie war rein und heilig. wie die Muttergottes felber". entgegnete Stipe

mit feierlichem Ernft - „all die Frauen im Palazzo Dario waren es."

„Und Jhr Vater. mein Gemahl? Wußte er um des Sohnes Schuld?"

Nur fehr langfam kam die Antwort: „Drum wiffen. hätte für meinen Brnder

den Tod bedeutet. Ueber die Sache gefprochen ward nur vom Volke. es hätte wol

niemand gewagt. zum Conte zu reden."

Und der Sohn diefes „eifernen alten Dario". wie das frühere Familienhaupt

genannt ward. fah in diefem Augenblicke felber wie eine Erzgeftalt aus.

Jndem die blonde Frau ihre Stickerei zufammenfaltete. dachte fie: Jch habe
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die König Philipp immer für dichterifche Phantafiegeftalten gehalten; der da

hätte das Zeug zu einem von Fleifch und Blut.

Der Hausherr forderte die Herren zu einer Partie Billard auf; als fie gegangen.

fagte Helene nach einer Paufe:

„Welch grauenhafte Sagen in euerer Familie find. Jofa. man follte fich in

diefem alten Palazzo fürchten!"

„Mit einem reinen Gewiffen?" fragte die tiefe Mädchenftimme. „nur der

Schuld folgt hier Rache und Sühne: das war von alters her und ift recht fo!"

Die Seidenfchleppe raufchte über den Teppich aus dem Gemach.

Jofa blieb. die Hände im Schos verfchlungen. eine Weile regungslos fißen;

dann feufzte fie tief auf und fprach vor fichhin: „Gefpenfter - nichts als

Gefpeufter!"

L.

Es war an demfelben Abend. um einige Stunden fpäter. Bei der Cena. der

Abendmahlzeit. hatten Conte Stipe und der deutfche Baron eine Jagdftreiferei

verabredet. wozu man noch in der Nacht auf ein Landgut des Grafen hinüber

fahren wollte. um bei Tagesanbruch fich dort zu erheben und die Partie zu

beginnen. Don Car(ee. welcher fchwankend und unficher fchien. zog fich im leßten

Augenblick zurück. indem er voorgab. daß er am nächften Morgen nöthige Briefe

zu fchreiben habe.

Helene hob die Hände. „Conte Stipe. glauben Sie daran? Er hat wol

neulich nicht umfonft von dem Carneraletto (10110 .laune gefprochen; glauben

Sie nicht. daß ich ihn beauffichtigen muß?"

Der alte Conte lachte. daß fich feine kräftige Geftalt fchüttelte.

„Oh. oh. mia een-a, du magft nicht uurecht haben - aber. bei den Heiligen.

ich hab's nicht beffer gemacht in meiner Jugend. Und die Zeiten der Thorheit

find doch bald für ihn vorüber. wie. Car(e? Und dann hören wir eines Tages

von einer römifchen Principeffal"

Der junge Conte huftete wie in Verlegenheit und fagte mit erzwungenem Scherz:

„Sie wußten die Freiheit doch auch zu fchäßen. mein Vater?"

„Aber das Gefangenfein in füßen Banden hinterher nicht minder". antwortete

Conte Stipe und nickte der Gattin zn.

„So gehen Sie doch auch!" drängte Helene. als die beiden andern fich ver

abfchiedet hatten. den Zurückbleibenden.

Er warf einen beinahe drohenden Blick auf ihr fpöttifches Geficht.

„Jch will nicht!"

„Wiffen Sie. Carle. daß Sie ein eigenfinniger Knabe find?" fragte die fchöne Fran.

„Wurde ich bisher für einen Knaben von Jhnen gehalten. mit Recht viel

leicht. fo follen Sie mich bald auch als Mann kennen lernen". braufte der junge

Graf auf. Feuer in Ton und Blick.

Helene drehte fich in ihrem Seffel.

„Jofa. komm mir zu Hülfe gegen diefen unartigen Sohn!"
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„Sohn!" fagten Carle's Lippen wie ein dumpfes Echo. und man hörte deutlih

das Knirfchen feiner Zähne.

Don Jve kam aus einer Ecke. wo er fich nach dem Abendeffen wahrfcheinlich

einem kleinen Schlummer überlaffen. jeßt auf die Tochter des Haufes zn. hob

fegnend die breiten Hände. gelangte aber damit. weil er fehr klein von Geftalt.

nur bis zur halben Haupteshöhe bei dem fchönen Mädchen. und murmelte. er wolle

nach Pozzobuon gehen. Jofa fragte ihn nach einigen Armen und ließ fpäter eine

Goldmünze in feine Finger gleiten:

„Laßt für mich beten. Don Jve ' für mein fchwankend Herz."

Der Kaplan bethenerte bei feincr Seelen Seligkeit. daß ein fo fündlofes

Wefen wie die Conteffina nicht zum zweiten mal auf der Welt exiftire. fteckte

aber das Goldftück doch in die Tafche feines weiten fchwarzen Rockes. indem er

hinzufügte. Fürbitte könne allerdings niemals fchaden.

Während diefes Zwiegefprächs hatte fich Don Carle der Stiefmutter genähert

und fich zu ihr hinüberbeugend gefagt:

„Wiffen Sie. daß ich's nicht länger ertrage?"

„Was?" fragte die zierliche Frau mit möglichfter Unbefangenheit.

„Jhr Spiel. Jhre Graufamkeit!" gab er grollend zurück.

„Aber - was wollen Sie. Conte? Sie verkennen mich. Jch ftrebe mit aller

Kraft danach. meine Mutterrolle -"

Er faßte nach ihrer Hand und preßte fie. daß fie kaum einen Schmerzensfchrei

zu unterdrücken vermochte.

„Das eben ift's. Helene; ich will und kann Sie nicht als Mutter betrachten."

„Ah -". flüfterte fie. und ihre Blicke trafen für die Dauer einer Secunde die

feinen; „bin ich Jhnen ebenfo fehr verhaßt. als ich's Jhrer Schwefter bin?"

Diesmal waren die fchlanken Finger. nach welchen er fuchte. in den Falten

des Kleides verfchwunden.

„Verhaßt?" wiederholte er und beugte fich zu ihr. daß fein heißer Athem

ihre leichtgerötheten Wangen ftreifte. „o. Helene. Sie wiffen es zu gut. daß ich

Sie -"

„Still!" rief fie befehlend. und fo fprachen feine Lippen das verhängnißvolle

Wort nicht aus. welches feine Blicke doch fchon oft genug gefprochen.

„Gutk" murmelte er. nach Jofa und Don Jve hinüberfehend. „ich fchweige

jeßt. aber ich muß Sie noch fprechen. noch heute -"

„Unmöglich. Carle. feien Sie kein Rafender!"

„Jch werde es. wenn Sie nicht willfahren."

„Carle!" '

„Jch werde es". fuhr er dringender fort. „wenn Sie nicht wollen. daß ich alle

Rückficht vergeffe auf mein Vaterhaus. auf den Urheber meiner Tage!"

„Um Gott. fchweigen Sie!" bat fie jeßt.

„Nun. wenn Sie mir verfprechen -"

Sie fanu einen Moment nach und fagte dann:

„Jch bin häufig noch vor dem Schlafengehen unten im Hofe. neben dem Spring

brunnen; zufällig können Sie mich dort treffen. Aber. wie heißt es in dem
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deutfchen Trauerfpieli' Vergeffen Sie nicht. daß ich Jhre ?Nutter bin! Jch haffe

alle Tragik."

Don Jve hatte fich endlich genähert. um fich von der Dame des Haufes zu

verabfchieden.

Als hätten fie über die harmlofeften Dinge geredet. wandte fich Helene wieder

an den Conte: „Alfo ein Luftfpiel? Können Sie Jofa und mir Jhren Plan nicht

ein wenig enthüllen?"

„Sehwer", fagte der junge Mann. „doch werde ich ihm den Namen ccEin

Morgentraum» geben. es kommt auch eine feltfame Art von Liebesbriefen darin

vor. Man rißt gegenfeitig die Geftändniffe in Agavenblätter. und wie die wachfen.

mit ihren Jnfchriften. wächft auch die Leidenfcchaft -"

„Höchft originell!" meinte die Gräfin; „das ift in der That neu - ein Liebes

brief auf einem Agavenblatt. Und das Ende. mein Herr Dichter?"

„Das Ende weiß ich noch nicht. es foll aber luftig fein. fehr luftig."

Frau Helene gähnte fcheinbar hinter der vorgehaltenen Hand.

„Und ich bin fehr müde - bis morgen. Herr Poet! Vielleicht finden Sie

das Ende Jhres Stückes - im Traum!"

„Jedenfalls!" fagte er und zog die Hand. welche fie ihm reichte. an feine

Lippen.

Als die Gräfin den Salon verlaffen hatte. ftand das Gefchwifterpaar noch eine

Weile nebeneinander; Jofa fah erftaunt in das erregte Geficht des Brnders.

„Was ift dir. Carle? Deine Luftigkeit ift fo feltfam?"

„Ju der That?" fragte er und ftrich die fchwarzeu Haare aus der Stirn.

„ja. das Erbtheil der antiken Ruhe ift mir nicht geworden. Schwefterchen! Jch

möchte dich um diefelbe beneiden."

Sie legte ihm die Hand auf die Schulter.

„Wenn dich etwas drückt. Carle. fo denke. daß ich. obwol nur ein Weib. doch

ein guter Kamerad fein kann. Liebft du die Römerin?"

Er lachte dumpf. o

„Würde mich das krank machen? Jch brauche ja dort nur Ein Wort zu

fprechen; aber ich betrachte das - als einen leßten Verfuch."

, „So haft du Schulden - haft gefpielt?"

„Nein. kluge Schwefter. Aus folcher Noth riffe mich Nico."

„Und der - kann dir nicht helfen?"

„Nein - niemand. als ich felber!"

„O mein Gott!" ftöhnte das Mädchen. und als der Brnder ihr jeßt Gute

Nacht fagte. hatte fie keine Frage mehr. Sie blieb regungslos auf dem gleichen

Plaße. dann preßte fie die Finger an die Schläfen: „Meine Ahnung. meine

Ahnung!" Sie fah fich mit einem erfcchrockeuen Blicke um. als fürchte fie. fchon

zu viel gefagt zu haben; dann aber richtete fie fich entfchloffen empor und murmelte:

„Wenn niemand da ift. der über die Ehre der Dario wacht. fo will ich es fein!"

Und ihre fchwarzen Augen blißten muthvoll.

An der Thür ihres Gemaches fand fie Bare; fie ließ fich von ihr in das

weiße Nachtgewand hüllen und verabfcljiedete fie dann ftumm. Ruhelos wanderte

._
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fie auf und nieder. die Luft kam ihr eng und gepreßt. wie moderig vor. Der

Kreuzritter blickte von der Gobelintapete höhnifch auf fie herab; die alten

Dogenmüßen auf den Stühlen erfchienen ihr riffig. die kniende Conteffa Dario

mit ihrem Mutterftolz plößlich wie eine büßende Magdalena.

Es litt fie nicht länger hier. fie trat hinaus auf die Galerie und fah in

den Hof hinab. Wie viele Frauen ihres Gefchlechts hatten hier wol fchon die

erquickende Nachtluft genoffen - wenn fie jeßt wiederkämen. geweckt aus ihren

Grüften. durch die dem Haufe Dario drohende Schande. Sie fprach das Wort

halblaut vor fich hin. und ein Schander durchriefelte fie.

Dort unten plätfcherte der Springbrunnen zwifcchen dem Oleander- und Orangen

grün; ihr Kopf war fo heiß. fie fehnte fich. ihre Schläfen dort zu baden. Vielleicht

konnte fie mit dem kühlenden Strahl ihre wirren Gedanken fortfpülen. vielleicht

gewahrte fie dann. daß fie nur geträumt.

Geräufchlos ftieg fie die Wendeltreppe hinab - der Springbrunnen hätte auch

ohnehin ihre Schritte nicht vernehmbar gemacht - aber da. was war das? Zwifchen

das Plätfchern hinein ein Geräufch. wie das Flüftern von Menfchenftimmen. ein

dunkler Schatten. eine weiße Geftalt - fah fie Gefpenfter mit offenen Augen?

Conte Carle war aus dem Salon fofort unbemerkt in den Hof geeilt; dort

lehnte er auf der Marmorbank. fieberhaft fpannte fich jeder Nerv. Würde Helene

kommen? Hatte fie nicht auch jeßt ein Spiel mit ihm getrieben in diefer feltfamen

Art. die ihn zu gleicher Zeit anzog nnd abftieß? Er hatte nach jener Begegnung

am Pieeresftrande. als er die Unbekannte als Gattin feines Vaters wiederfand.

redlich geftrebt. das kleine Abenteuer mit den harmlofeften Blicken zu betrachten;

aber die Koketterie der fchönen. nixenhaften Frau ließ das nicht zu; wie viel

fie felber bei dem Spiele empfand. wer konnte fich Klarheit darüber verfchaffen?

Und fo war der heißblütige Südländer immer tiefer in die Leidenfchaft hinein

gerathen. fodaß ihm die Wogen derfelben über dem Kopfe zufammenfchlugen. Nun

wollte er felber wiffen. was Helene -

Da fprang er empor. fie kam unhörbar dort über die Marmormofaik. und

jeßt ftand fie neben ihm im Mondlicht. mit aufgelöftem blondem Haar. wie

eine Nixengeftalt.

„Dank. Dank". ftammelte er erregt und fuchte nach ihrer Hand; die Finger,

welche er endlich gefaßt hielt. waren kühl und erwiderten den Druck der feinen nicht.

„Vor allen Dingen Ruhe. mein Freund!" fagte Helene und ließ fich auf die

Bank nieder. „Sie haben mich fprechen wollen im geheimen. und da bin ich -

denn obwol Sie genug Gelegenheit haben. mir am Tage zu begegnen. hielt ich

es doch für klüger. Jhnen hier zu fagen. daß - Sie recht thöricht waren in der

leßten Zeit und fehr viel Dinge fchwaßten. die ich lieber nicht gehört."

Er fchien mehr dem Wohllant ihrer Stimme zu laufhen. als den Sinn ihrer

Worte zu erfaffen; fie fah wunderbar fchön aus in dem Silberlicht; ähnlich. auch

mit den lang herabfließenden goldenen Haarwellen. hatte fie in einer Mondnacht

neben Conte Stipe auf dem Schiffe geftanden und gefagt: „Nehmen wir Abfchied."

Vielleicht dachte fie daran. als fie leife feufzte.

Carle ließ ihre Hand nicht los.
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„Was Sie auch fagen. Helene - ich weiß nur Eins zu erwidern -"

„Still. Carle -" - ihre Augen leuchteten feltfam - „ich will Jhnen etwas

erzählen. Jch kam als eine Fremde - und fehr ccunberechtigtu in vieler Augen.

hier in Jhr väterliches Haus. Ach. ich war fo glücklich. einen Arm zu finden. der

mich fchüßte vor der Welt dort draußen. Aber ich fah mit Bangen dem Tage

entgegen. an welchem die Kinder heimkehren würden unter diefes Dach. Ju Jofa

fühlte ich beim erften Blick Feindfeligkeit - Sie. Carle -"

Sein heißer Athem ftreifte fie wieder.

„Jch war kein Fremder mehr. Helene. als wir uns Aug' in Aug' hier gegen

überftanden - o Helene. warum mußte es fo fein? Warum mußteft du holdfeliges

Gefchöpf von einer Hand erfaßt werden. die dich nicht mehr mit den Rofen glühender

Liebe zu fchmücken vermag. warum follft du einen Lebensabend verfchönen. ftatt

mit gleichgeftimmter Seele Morgen und Mittag zu genießen? Warum konnteft

du nicht warten? Warum mußte ich zu fpät kommen?"

Es wurde ihm nicht gleich Antwort. der blonde Frauenkopf neigte fich ein

wenig tiefer auf die Bruft. Vielleicht hatte Helenens Herz im ftillen auch fchon

einmal diefe Frage gethan. Endlich flüfterte fie:

„Ueber gefchehene Dinge foll man nicht reden. fondern fie tragen. Carle!"

„Wenn ich aber nicht will. nicht kann?" braufte er auf.

Sie lächelte matt. „Jch bin ein fchwaches Weib. - aber ich habe Muth!"

„So fpricht die kühle Vernunft. nicht das Herz. Weißt du denn nicht. Helene.

was die Liebe ift?"

„O!" feufzte fie.

„Liebe. diefe alles bewältigende Macht! Helene. wenn du nur die kleinfte

Regung für mich fühlft -" '

Sie machte mit der Hand eine abwehrende Bewegung und fagte dann rafch:

„Verlangen. erzwingen Sie keine Geftändniffe. Carle. Wir müffen uns fügen;

feien Sie mir Freund. da Sie mir nichts anderes fein dürfen!"

Er ftieß einen Wehlaut aus und fank vor ihr auf die Knie.

„So nicht. Helene. das nicht - halte mir nicht das kalte Wort Pflicht ent

gegen. Wir find füreinander beftimmt. das fühlte ich beim erften Sehen - und

darum nehme ich auf den. welcher dich mir zu entreißen fuchte. keine Rückficht.

Sprich ein Wort. und wir fliehen. fliehen. wohin uns niemand folgen kann."

„Geh!" fagte fie.

„Nein!!" rief er. feiner Leidenfclmft nicht mehr Herr. „uicht eher. als bis du

gefprochen - nein. fage nichts. diefe Lippen. welche ich einmal küßte" - er riß

die zierliche Geftalt mit Heftigkeit an feine Bruft; „ich bin -"

„Du bift der größte Sünder. den die Erde trägt!" fagte eine klare Stimme.

und hoch aufgerichtet ftand Jofa vor dem Paar.

Frau Helene ftieß einen leifen Schrei aus und fank auf die Bank zurück.

während Carle fie wie eine Geiftererfcheinung regungslos anftarrte.

Das blaffe Mädchen "- fie glich in dem weißen Gewande. das lofe an

ihr herabfiel. in der That jeßt einer Göttergeftalt - näherte fich langfam der

Sißenden.
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„Frau Gräfin. der Abend ift kühl und Sie werden fich unfehlbar eine heftige

Migräne zuziehen. Erlauben Sie mir. daß ich Sie auf Jhr Zimmer begleite?"

Helene erhob fich. fchüttelte Jofa's ausgeftreckte Hand von fich und floh geräufch

los nach dem Portal. das zur Haupttreppe führte.

Als fie verfchwunden war. hob ein tiefer Seufzer die Bruft des Mädchens.

„Nun zu dir. Conte Carle Dario!"

Sie fprach das fo feierlich. als fäße fie zu Gericht; dann hob fie den Arm

und deutete auf die altersgefchwärzten Mauern.

„Sie find nicht zufammengefallen. nm den Frevler. den Haus- und Tempel

fchänder unter ihren Trümmern zu begraben? Den leßten Dario. den Unwürdigften

diefes alten Stammes!"

„Jofa!" rief er grollend.

„Aber fie haben gebebt und aus ihren Fugen und Rißen fchreit es fortan:

Verrath - der Sohn verräth den Vater."

Carle fchlug die Hände gegen das Geficht - fein Vater. es war das Weib

feines Vaters. das er begehrt. Er hatte fich das Helene gegenüber nicht geftan

den. nicht an diefen heiligen Namen gedacht. Sobald er die zierliche Geftalt

fah. in ihre lachenden Augen blickte. hatte er die Welt um fich her vergeffen. war

ihm der Conte Dario nur ein Fremder gewefen. der ejgenmächtig in feine Rechte

gegriffen; denn er hatte fich in feiner Leidenfchaft vorgefprochen. daß Helene nur

ihm beftimmt gewefen vom Schickfal. Und fie felber. die fchöne. gefallfüchtige

Frau. welcher die maßlofe Huldigung des jungen Piannes fchmeicchelte. hatte wol

das Wort „Sohn" betont. aber in einer fo koketten Manier. daß es ftets feinen

Zorn herausfordern. Sie hatte nach nnd nach eine Macht über ihn gewonnen.

die ihn wehrlos fein ließ wie einen Schulknaben.

Er hätte Jofa's Lichtgeftalt fliehen mögen; er bangte vor jedem weitern Worte.

das diefe ftrengen Lippen reden würden.

„Mädchen!!" kam es gepreßt. befchwörend. aus feiner Bruft; aber Jofa fuhr fort:

„Und morgen. wenn die Sonne fcheint. fo kriecht es hervor aus feinen Winkeln.

das Gerücht. und die zifchenden Zungen flüftern einem alten. grauhaarigen Manne

in die Ohren: Du bift verrathen. deine Ehre ift verleßt. und die Blicke heben fich

anklagend gegen den einzigen Sohn - und der Vater greift zur Waffe. und

wenn der leßte Dario in feinem Blute zu feinen Füßen liegt. fo heißt der alte

Mann - ein Mörder. und er that doch weiter nichts. als daß er. um feine Ehre

zu rächen. einen Frevler beftrafte. Conte Stipe Dario - ein Mörder!"

Sie hatte das wie eine Seherin gefprochen. das Haupt und die Rechte zum

Himmel erhoben.

Der junge Mann knickte unter ihren Worten zufammen. als träfen ihn wuchtige

Schläge.

„Jofa - Jofa - hab' Erbarmen!"

„Erbarmen mit einem Feigling?" fragte fie fchneidend.

Er faßte nach ihrer Hand. „Was du da fagft. ift entfeßlich. O. mein Gott.

fchone meinen alten Vater!" '

„Thateft du es. indem du frevelnd die Hand feines Weibes berührteft?"
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„O. meine Schwefter!"

„Nenne mich nicht mehr fo - ehe du entfühnt bift". fagte fie herbe. und dann

wieder kam es verzweiflungsvoll über fie - „aber was kann dich entfühnen?

Was dem armen. alten Mann. der jeßt drüben auf dem Landhaufe forglos die

Augen fchließt. die Schmach. die Schande erfparen? Was?"

Der Conte rang die Hände. „Mein Vater!" ftammelte er. „mein alter Vater

W ich habe an den Namen nicht gedacht die ganze Zeit. nur fie. fie gefehen.

O. Jofa. fpar' ihm den Schmerz fag' mir. was ich thun. wie ich handeln foll.

Soll ich fliehen und verfchollen bleiben? Soll ich mich tödten. nm ihm diefe

That zu erfparen? Sprich. Jofa - fprich!"

Sie fchüttelte verächtlich den Kopf.

„Flucht oder Selbftmord für einen Dario? Das wäre das erfte mal! Und

es ift beides fo feige. Nein. lieber feh' ich dich von des eigenen Vaters Hand

fallen! Du haft wie ein Ehrlofer gehandelt; ertrag'. handle nun wie ein Mann!"

Er fank ächzend auf die Bank; fie blieb ftehen. ihr Antliß war geifterhaft

blaß. Plößlich machte fie eine Bewegung.

„Du wirft dich dem unterwerfen. was ich jeßt fage? Dem einzigen Mittel.

welches dich vor dir nnd mir entfühnen kann. wenn Conte Stipe noch keinen

Verdacht gefchöpft hat?"

„Allem. Jofa!"

„Dann höre: Du bift der größte Sünder des Kirchenfprengels - und darum

wirft du übermorgen das große Kreuz in der Proceffion tragen."

„Jofa!" fchrie er auf.

Sie fchien das Abwehren. Erfchrecken. welches in feinem Ton lag. nicht zu hören.

„Du wirft zum Pfarrer des 13o0na worte gehen und um die Gnnft bitten -

er wird nicht fragen und dein Geheimuiß wahren."

Er blickte düfter vor fich nieder. während fie jede feiner Bewegungen beobachtete.

Endlich fagte er mit bitterm Lächeln:

„Wir waren beide draußen in der Welt. und weder du noch ich dürften glauben.

daß jener Bußgang in Wahrheit eine Entfühnung wäre -"

Jofa legte ihre fchlanken Finger auf feinen Arm.

„Was könnte dich moralifch entfühnen. Carle? Nichts auf der Erde - aber

bei der phyfifchen Anftrengung müßteft du denken. wie fromm deine Väter und

Urväter geglaubt. wie fie verfucht. nur recht zu handeln. und wo fie fehlten. ohne

Scljen. vor allem Volk wie vor ihrem Gott büßten. Die moderne Welt verfpottet

dergleichen - und doch liegt ein fo tiefer Sinn darin. Wohin du auch gehen

würdeft. Carle. die Schuld nimmft du mit dir! Die körperliche Buße foll dir

nur Zugeftändniß fein!"

Er reckte feine Arme und dehnte den Körper. als ächze er fchon unter der

angedrohten Laft. Er war ein eleganter Reiter. ein guter Tänzer. aber athletifche

Kunftftücke traute er fich nicht mehr zn.

Seine Schönheit- er hatte etwas von einem fchlanken Mercur - war es gewefen.

die ihm allerwärts die Frauenherzen hatte zufliegen laffen; follte er die riskiren?

Um einer Laune willen? Denn jeßt bereits betrachtete er feine Neigung zu Frau
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Helene mit andern Blicken; fein hell emporloderndes Feuer war unter den Reden

der ftrengen Schwefter merklich abgekühlt.

„Jofa "- es ift eine Anftrengung. der kaum ein ftarker Mann gewachfen ift.

Und fagte man nicht heute. des Vaters Brnder habe fich den Tod dabei geholt?"

Sie fchüttelte verächtlich das Haupt.

„Du bift freilich nicht mehr der. welcher einen Nico Micnlic an Körperkraft

übertraf. du bift ein Weichling geworden! Aber -- wäre es dein Tod. es ift

doch beffer. als morgen von Vatershand zu fallen."

„Jch will!" fagte er dumpf.

Sie ging einige Schritte auf und nieder. wie um durch die Bewegung ruhiger

zu werden. dann blieb fie wieder vor ihm ftehen.

Noch einmal machte er den Verfuch. fie milder zu ftimmen:

„Du haft mein Schickfal in der Hand. Jofa - auch das Helenens -"

„Ja!" entgegnete fie eifig. _

„Jch büße - fie ift nnfchuldig. vergiß das nicht - fie wollte mich fortfenden."

„Nachdem fie den Trinmph gehabt. dich zu ihren Füßen zu fehen - den Sohn

des Mannes. welchen fie mit ihren kleinlichen Künften berückt". erwiderte Jofa

verächtlich.

„Sei nachfichtig. es haben nicht alle Frauen eine Gewalt über Herz und

Sinn wie du!"

Jhre Hand fuhr nach ihrer Bruft. als verfpüre fie dort eine fchmerzende

Empfindung; dann richtete fie fich rafch wieder empor-und fagte in jenem bittern

Tone. in welchem fie vorhin gefprochen:

„Jch werde. ich darf fie nicht antaften Y fie heißt Dario. und Conte Stipe

würde. wenn er Verdacht fchöpfte. ein fo fchrecklicher Rächer fein. wie er jeßt

ein geduldiger Anbeter if ."

Carle hatte die Hände geballt. er fühlte das Schmachvolle feiner Lage diefem

entfchloffenen Mädchen gegenüber.

„Und - ich?" fragte er.

„Dir bleibt als einzige Rettung - die Heirath."

Erleichtert feufzte er auf. und nur wie zu fich felber fagte er: „Vittoria Baldi

ift fchön und reich. und ich habe fie allen Erbinnen. welche man mir vorfchlug.

vorgezogen."

Jofa's Lippen zuckten wieder. Diefer Mann da vor ihr hatte bis zur Stunde

eine fündige Liebe im Herzen getragen. nun warf er fie hinter fich und fchante

nach einem reinen Geftirn aus.

„Wie fchlecht ift die Welt!" rief fie plößlich in deutfcher Sprache aus; dann

ftrich fie die fchwarzen Haare aus der Stirn und wandte fich wieder dem Brnder zu:

„Morgen wirft du dem Vater fagen. daß du gehft. um von Vittoria das Jawort

zu holen. Du nimmft Abfchied. verbirgft dich bei Nico. gehft den Bußgang und

begibft dich dann nach Rom. Wenn dn verheirathet bift. wirft du an einen Traum

glauben - und das wird gut fein." '

Er fchwieg; was blieb ihm. dem energifchen Mädchen gegenüber. als ftumme

Ergebenheit? Sie erfchien ihm wie eine Schickfalsgöttin. aber eine graufame.
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Oben auf der Galerie ließ fich ein Geräufch vernehmen. Jofa zog den Brnder

haftig in das volle Mondlicht.

„Bare". rief fie heiter empor. „fieh. ich bin noch wach mit Conte Carle. der.

fchöne Abend lockte uns. Aber nun ift's doch endlich Schlafenszeit. Gute Nacht. Carle!"

Sie ftieg langfam die Wendeltreppe empor. beruhigt über die vielleicht fpähende

Dienerfchaft. Hatte man vorhin Gräfin Helenens weißes Gewand gewahrt. jeßt

würde man mit Sicherheit befchwören. daß nur Brnder und Schwefter im Hof

raum gewefen.

Oben. vor ihrem Betftuhl kniete fie nieder - die Madonna lächelte lieblicher

als je; als fie fich erhob - Gebete waren nicht über ihre Lippen gekommen -

fagte fie laut: „Jch habe recht gethan!"

Al.

Die Jäger waren erft um die Mittagsftnnde des folgenden Tages zurückgekehrt.

der Conte Stipe in heiterfter Laune. denn er hatte allerhand Stoff. den Baron

wegen feines Jagdunglücks zu necken.

So wurde es dem Sohne leicht. feinen Vater um Erlaubniß zu der römifchen

Reife zu bitten. _

„Jn der That und fo fchnell. Carletto?" rief der alte Herr verwundert.

„Ah. wie recht hatte doch Conteffa Lele! Ja. die Frauen haben eben einen

beneidenswerthen Scharfblick! Alfo die Liebe hat dich in der leßten Zeit fo bleich

gemacht? Schade. daß Conteffa Lele diefe Prophezeinng nicht eintreffen fieht;

fie hat entfeßliche Migräne. und felbft ich darf nicht einmal zu ihr. Aber ich will

ihr deine devoteften kindlichen Grüße und Wünfche überbringen."

Damit war das Thema abgethan; man fpeifte ohne die Herrin des Haufes.

und nach der Mahlzeit feßten fich der Conte nnd Baron Günther an das Schachbret.

Der junge Diplomat war zum unentbehrlichen Gefellfchafter des Hausherrn

geworden. vielleicht weniger zu feiner eigenen Genugthunng als zur Erleichterung

Jofa's. -

„Kapitän Nico Miculie!" meldete Mare dem Conte Carle.

Die Augen der Gefchwifter trafen fich; Jofa fah zufrieden aus ; fie bekam die

Gewißheit. daß Carle fich willig und bußfertig ihren Forderungen fügte.

Als fie nach geraumer Weile den Salon verließ. um fich in ihr Zimmer zu

begeben. begegnete fie den beiden jungen Männern im Corridor.

Nico grüßte ernft; eine Bewegung Jofcrs hinderte ihn. fofort weiter zu gehen.

„Jch möchte fragen". begann fie. gegen ihre Gewohnheit ein wenig befangen.

„wie es Herrn Piiculic. Jhrem Vater. geht?"

„Gut. Conteffina. wenn er auch den nahen Abfchied - ich gehe wieder in fremde

Meere - diesmal fchwerer zu nehmen fcheint". erwiderte der Seemann.

„Sie wollen wieder fort". fagte das fchöne Mädchen. „fo bald - und doch

freuten Sie fich damals fo fehr. die Heimat wiederzufehen?"

„Jch werde auch immer an fie denken D wenngleich mich wenig hier feffelt.

außer den Angehörigen."

unfere Zeit. 188a. l. 34
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„Mag das Glück mit Jhnen fein. Don Nico!"

„Jch danke. Conteffina!"

Sie zögerte noch. dann wurde fie plößlich roth und ftieß mit einer haftigen

Bewegung die Thür ihres Zimmers auf.

„Hätten Sie beide einen Augenblick Zeit einzutreten?" fragte fie leife.

Carle fah die Schwefter erftaunt an - fie lnd Nico. den immerhin Fremden. in

ihr Gemach. zu welchem fie dem Brnder fo oft eigenfinnig den Zutritt verweigert?

Mit einer Verbeugung traten fie indeß gemeinfam über die Schwelle.

Jofa blieb in der Mitte des Raumes ftehen und wandte den jungen Männern

ihr bleiches Geficht zu - die großen Augen fchimmerten in feuchtem Glanze.

„Es ift mir fchwer ums Herz. von Carle Abfchied nehmen zu follen. Don

Nico - er geht auf die Brautreife. und das ift kein leichter Schritt. Und Sie

vielleicht neuen Gefahren entgegen. auch Jhnen folgen meine Wünfche. Mag.

wenn Sie beide zurückkehren. die gleiche treue Freundfchaft Sie wieder verbinden!"

Don Carle zerrte gewaltfam an dem kleinen Bärtchen über der Oberlippe; er

war den ganzen Tag in einem Zuftande nervöfer Ueberreiztheit.

Nico machte eine Bewegung. als wolle er nach der Hand der Conteffa faffen.

bezwang fich aber und fagte nur halblant:

„Jch danke Jhnen für alle Güte - und mag Jhre Zukunft eine glückliche

fein. Conteffina! Wenn ich einmal fterbend in fremdem Gewäffer der Heimat

denke. fo -" Nein. er konnte es nicht ausfprechen. daß ihr Bild ihn dann noch

anlächeln werde! Ob fie ihn ohne Worte verftanden hatte?

Sie nahm plößlich eine Schnur von ihrem Halfe. an der ein goldenes Kreuz

von feiner Renaiffancearbeit hing.

„Don Nico. Jhre Mutter war ftets gut gegen mich. und ich dachte oft bei ihrem

Anblick an die meine. Jeßt kann fie Jhnen nicht Segenswünfche beim Scheiden

zurufen oder nach Landesfitte einen Talisman geben. Sie hielt viel darauf.

Wir. Don Nico. haben in der Ferne über manchen alten Brauch lächeln lernen

- und es liegt doch oft Lehrreiches darin. Jch habe kaum etwas Lieberes als

diefes Kreuz; es foll auch ein Talisman fein; denn es umfchließt einen Splitter

vom Kreuze von Golgatha. Glauben Sie einen Augenblick. ich fei Jhre Schwefter.

und nehmen Sie es und denken Sie in der Ferne an Schwefterliebe. welche es gab."

Sie reichte ihm die Hand. er nahm das Schmuckftück. glitt auf die Knie und

küßte die fchlanken Finger.

„Schwefterliebe!" hörte fie ihn murmeln. und als fie die Hände wieder hob.

blißte ein heller Tropfen darauf. Dann wandte fie fich zum Conte.

„Soll ich der Gräfin ein Abfchiedswort fagen?"

„Den Zweck meiner Reife - ich gehe. um mir das Jawort zu holen. und

hoffe. ein neues Leben anzufangen."

Sie fühlte. wie Carle fie umarmte. fie fah beide gehen und ftand nnbeweglich.

Nach langer Zeit fuchte fie wie fchwankend einen Seffel. „Zwei Brüder -

und vielleicht beide für immer verloren!" fagte fie leife.
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Gräfin Lele Dario hatte vor dem Spiegel ihres Ankleidecabinets eigenhändig

den echten Spißenfchleier geordnet. welcher. das goldblonde Haar bedeckend. weit

über Bruft und Arm auf das fchwarze Seidenkleid fiel. Sie fand die Tracht

kleidfam. die Sitte der Charfreitagsproceffion dagegen „barbarifchK wie fie. nach

dem Salon hinüberfchreitend. dem Baron Günther in die Ohren flüfterte.

„Aber -- was wollen Sie thun! Man beruft fich auf das Herkommen. und

aette euere Jofa ift in diefer Beziehung fo ftreng. Noch am Morgen war Conte

Stipe fchwankend. ob er unter den ccHerren» mitgehen folle - aber nur ein fragender

Blick der Tochter. und er meinte. es fei nicht gnt. an alten Bräuchen zu rütteln."

Jofa. wie jene in Schwarz. ebenfalls den großen Schleier über dem Hanpte.

lehnte in einer Fenfternifche. Sie war dem Baron nie fo feierlich ernft erfchienen -

„monumental" dachte er wieder. „ein fataler Ausdruck für eine Frauengeftalt; das

Liebliche. Angenehme fpricht doch mehr an".

Sie grüßte ftumm auf des Barons Aurede - machte die alte Sitte fie fo

erregt. fo bleich?

Helene und Jofa's Blicke begegneten fich nicht. fondern fchienen fich ängftlich zu

meiden; wenigftens war die blonde Fran fichtlich bemüht. beharrlich nach einer

andern Richtung zu fchanen.

„Don Carle ift alfo bereits in der Nacht abgereift?" fragte der Baron die Gräfin.

„Man fagt fo". entgegnete fie nnbefangen; „mein Kopffchmerz verhinderte

geftern. daß ich ihn noch fprach."

„Wie fchnell der Entfchluß kam". meinte Günther.

„Guten Einfällen muß die That rafch folgen". fagte Frau Helene. und ein

feines. etwas fpöttifches Lächeln glitt um ihre Lippen. „Zögern - heißt oft tödten."

Der Baron verftand ihre Andeutnng. er warf einen beinahe ängftlichen Blick

nach Jofa hinüber. aber die fchien dem Gefpräch der beiden nicht zu folgen.

„Wiffen Sie". planderte Helene nach ihrer kleinen „That". fo bezeichnete fie

ihre harmlofen Bosheiten. weiter. „daß ich nicht aus der Angft herauskomme?

Erft hatte ich fie vor Jofa. dann um Don Carle; nun droht eine römifche Schwieger

tochter. eine leibhaftige Principeffa. Doch junger Adel". feßte fie lauter hinzn.

damit diesmal Jofa hören mußte. „eine reiche Bankierstochter. welcher der alte

Name Dario noch beneidenswerther fcheint als der Befiß ihrer Million. Und

Don Carle wird jene nicht verachten. Wiffen Sie. feine fchnelle Abreife wird

auch den Grund haben. daß er heute die Proceffion nicht mitmachen muß. Es

ift genug. wenn fich Conte Stipe aus Rückficht fügt." Das Ende ihres Saßes

wurde ein Gekicher.

Ueber Jofa's blaffes Geficht zog es wie Wetterwolken; fie fchien eine Erwi

derung zu unterdrücken. und als der Baron fich mit einer Frage über den Char

freitagsgang. 'oelche ihm Frau Helene nicht hatte beantworten können. näherte.

erwiderte fie freundlich und ausführlich. Doch hatte fie eine kühle Refervirtheit

in Ausfehen und Wefen. fodaß fich der deutfche Verehrer eines etwas unbehaglichen

Gefühls nicht erwehren konnte.

34'*



532 Unfere Zeit.

Der Conte und Don Jve traten ein. und dann verließ man gemeinfam den

Palazzo.

„Jch empfehle Gattin und Tochter Jhrem Schutze. Herr Baron". fagte Conte

Stipe unweit des Domes. „Sie felber werden einen unvergeßlichen Eindruck

erhalten."

„Einen grauenhaften". fügte Gräfin Helene erläuternd hinzu und zog die feinen

Schultern zufammen. als fröftelte es fie.

Der Baron bot ihr den Arm; Jofa ging neben Don Jve und hinter ihr wie

ein fchwarzer Schatten die alte Bare. unaufhörlich in der Landesfprachc Gebete

murmelnd. Der Anblick der Straßen war ein feltfamer; überall fchwarze Ge:

ftalten. die Frauen verfchleiert. die Feufter der Häufer fchwarz verhängt. matt

glimmende Oellämpchen auf den Simfen. Der fiebente Glockenfchlag verhallte

dumpf. da wurde die Hauptthür des Doms aufgeriffen und der Zug erfchien.

Die Waifenkinder. Hand in Hand. eröffueten ihn; dann folgte eine Abtheilung

Krüppel. Lahme und Blinde führten einander. Jhneu nach kam eine malerifche

Gruppe von Seminariften in ihrer uniformen Tracht. mit den fchwarzen Talaren.

weißen Chorhemden. lila Kragen und dreieckigen Bareten; dann die Brüderfchaften.

fromme Vereine. welche Kranke pflegen und Todte beftatten. in weiß und blauen

Kitteln. fämmtlich Fackeln tragend. deren rothgelbe Flammen über die Geftalten

des Zuges und die fchwarze Mauer des Volkes unficher hinzuckten. Jeßt die

Gruppe der „Herren". die Edeln der Stadt. lauter ftolze herrifche Geftalten. die

Träger uralter Namen. einer der Stattlichften unter ihnen der Conte Stipe Dario.

Er hatte das Haupt hoch emporgehoben und grüßte mit vertrautem Augenzwinkern

die kleine blonde Frau. welche fich auf die Fußfpißen erhoben hatte. nm beffer

zu fehen. Hinter ihr. fie weit überragend. ftand Jofa. Don Jve und Bare zur

Seite; fie fah. wie ihr Vater Helene grüßte. wie fie kindlich erwiderte. und ein

tiefer Schmerz. halb Zorn. zuckte über ihr fchönes Geficht. Wenn der alte Mann

wüßte. wer ihm nachfolgte. tief vermummt. als größter Sünder. und welcher Sünde

man ihn zeihen mußte!

Den Herren fchritten die Handwerker nach. dann Einwohner im Nationalcoftüm

mit Wachskerzen. endlich fchwarz verfchleierte Frauen und Mädchen.

Ein leifes Murmeln in der Menge deutete an. daß man jeßt noch intereffantere

Schauftellungen zu erwarten habe. und feltfam genug dünkteu den Augen des

deutfchen Barons die „lebenden Kreuze". welche dort herankamen. Ein langer

fchwarzer Kittel verhüllte die Geftalt; eine fchwarze Maske bedeckte das Geficht;

nackte Füße fchritten über die Steine; durch die Aermel des Gewandes war ein

Stock gefchoben. das Kreuz darftellend. Etwa vierzig folcher lebender tkreuze

zogen vorüber. fie ahtmten einen fchwankenden Gang nach. um die Erfchöpfung

Jefu auf dem Wege nach Golgatha anzndeuten.

Das waren Bußgänger. welche bei dem Pfarrer von 13n0na morte um die

Erlaubniß gebeten. die Proceffion begleiten zu dürfen. nm fich für irgendeine

fündige Handlung zu entfühnen. Niemand kannte fie. durfte oder wollte fie kennen.

„Der Weg währt eine Stunde". flüfterte Gräfin Lele dem Baron zn. „und was

fie jeßt darftellen. die Ermattung. wird gegen Ende der Proceffion oft zur Wahrheit."
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Nach den Kreuzen eine neue halbbeleuchtete Gruppe; lauteres Murmeln be:

grüßte fie.

„Er kommt. er kommt!" flüfterte das Volk. „der größte Sünder - der arme

Büßer!"

Von fechs Bauern mit Windlichtern umgeben nahte ein anderes lebendes Kreuz.

ein fchlanker Mann in gleicher Tracht wie die Bußgänger. mit Maske und bloßen

Füßen; aber wo jene den Stock trugen. lag bei ihm auf dem Rücken ein Riefen

kreuz, von dem ein jeder wußte. daß es mit Sand gefüllt und fehr fchwer war.

Noch trug der Mann es ftolzen. aufrechten Ganges. »

„Es wird ihn fchon beugen". fagte Helene. „und jene Leibwache mit den

Lichtern hat die Verpflichtung. forglich darauf zu achten. daß das Kreuz den

Boden nicht berührt und fo die Laft etwa erleichtert wird. Nur der Pfarrer

von Zuona morte und der Küfter kennen ihn - wer er wol fein mag. der Arme?

Und glauben Sie an das Märchen vom Brnder des Conte Stipe? Bah - die

Dario werden ftets Geld genug gehabt haben. um fich auf eine andere Art

loszulöfen i"

Jofa's fcehlanke Geftalt hatte ein Schander erbeben gemacht. als der „größte

Sünder" an ihr vorüberfchritt; aber dann richtete fie fich auf. fagte ein Wort zu

Bare. machte Don Jve ein Zeichen. daß er unbekümmert zurückbleiben möge. und

fchritt. während fich die Menge zertheilte und Querftraßen zueilte. um das Schau

fpiel von neuem zu fehen. in gleicher Linie mit dem Träger des Riefeukreuzes

weiter. wie es einige andere. die mit Neugier wol auf die Ermattung des Büßers

warteten. auch thaten. Kein lautes Reden ringsum. nur Murmeln und Flüftern.

und fo ging es hin durch die fchwarzbehängten Häuferreihen. ein Gefpenfterzug.

Bare begriff die Laune ihrer Herrin nicht. aber fie folgte ihr willig.

Unabläffig hingen die Blicke Jofa's an dem armen Sünder; oft zuckte es

wie von verhalteuen Thränen um ihre Lippen; dann wieder kam die alte Eut

fchloffenheit über fie. Keinen Stillftand. kein Ausruhen gab es für den Kreuz

träger. obwol feine Schritte matter wurden. fein Athem nach und nach pfeifend

aus der Brnft drang. Da endlich erfchien die kleine. fchmucklofe Vorftadtkirche

.ella bnonu marte - wahrfcheinlich hatte ihr ein kunftvoller verwitteter Todten

kopf an der Außenwand diefen Namen gegeben - das Ziel der Wallfahrt. Die

Geiftlicljkeit ftand auf der Schwelle. den Zug zu empfangen. der im Jnuern

derfelben fich auflöft.

- Jofa war etwas vorangeeilt. fie kniete hart am Eingang nieder - nun kamen

die Kreuze. nun der Sünder; fie hob die gefalteten Hände. wie um denfelben

um Verzeihung anzuflehen.

Niemand vom Volke gewahrte das. die Blicke wurden zu fehr gefeffelt. aber

der „Büßende" mochte gerade niedergefcljaut haben. Er ftrauchelte. machte eine

Bewegung nach der Brnft. als drücke ihn da etwas. und es war. als fei er im

Begriff gewefen umzufinken. und nur die Arme der Bauern hätten das verhindert.

Zu gleicher Zeit aber fiel vor der Knienden ein blißender Gegenftand nieder; fie

griff danach. barg ihn im Bufen. ftieß einen durchdringenden Schrei aus und

lag dann regungslos in den Armen der alten Bare. welihe entfeßt auffchrie.
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„Kommt. helft. es ift mein Augenlicht. es ift die Conteffina Dario!"

Zahllofe Hände regten fich. um die Ohnmächtige zu tragen; es war unter dem

Todtenkopfe. wo Jofa nach einer Weile die Augen wieder auffchlug. Die Pro

eeffion hatte fich längft anfgelöft. und ihr eigener Vater ftand mit beforgter Miene

vor ihr.

„Es ift nichts!" fagte fie. „nur der Weg. die Aufregung über den Zug. den

ich jahrelang nicht gefehen."

Dann richtete fie fich empor. nahm den Arm des Vaters und ging fichern

Schrittes mit ihm heim. Nur zum Reden Wien fie uicht Luft zu haben. und

indem fie die Schwelle des gemeinfchaftlichen Salons betrat. verabfchiedete fie fich

auch fogleich.

Frau Helene. der Baron und Don Jve hatten fich dort nach der Anftrengung

draußen bei Sorbetto und heiterm Geplander erholt.

Alll.

Der Conte Stipe. Gräfin Helene und Baron Günther hatten fich am folgenden

Morgen nacheinander bei der alten Bare an Jofa's Thür erkundigen laffeu nach

dem Befinden der Conteffina und die gleiche Antwort erhalten: fie fei wohl und

frifch wie immer.'nur laffe fie fich bei der Tafel entfchuldigen.

„Sie wird ein wenig blaß fein nach der geftrigen Ohnmacht - und wir Frauen

zeigen uns nun einmal nicht gern ntnvortheilhaft". hatte Helene dem Gemahl

gefagt. als er doch etwas wie Beforgniß zeigte.

Baron Günther aber brachte vom Morgenfpaziergange einen wundervollen

Strauß von einem befonders kunftreichen Gärtner mit. welchen er entdeckt. und

fandte ihn der jungen Dame hinein.

Jofa blieb ein Weile _in der Mitte ihres düftern Gemachs ftehen. die duftige

Gabe in der Hand. und blickte auf die Blumen nieder. als habe fie eine Frage

an fie und' erwarte nun die Antwort.

Sie war in die Landestracht der dalmatinifchen Frauen gekleidet und fah ftolz

und fchön zugleich darin aus. Ueber das Unterkleid von feinfter weißer Leinwand

fiel das vorn offene fchneeige Wollgewand; das Haupt bedeckte ein fchleierartiger

Kopfpuß; ein bunter Gürtel legte fich um die biegfame Taille. Das fchöne Ant

liß war noch ein wenig bleich. aber um den Mund lag jener entfchloffene Zug.

der wenige Abende zuvor Don Carle fo fehr eingefchüchtert.

Nach einer Weile warf Jofa mit leifem Seufzer das Bonquet auf den Tifch

und trat auf die Galerie. Die fchöne fchwarze Mare war dort mit einer Arbeit

befchäftigt gewefen. und Jakuve hatte die Gelegenheit benußt. um mit ihr zu plandern.

Erfchreckt eilten die beiden nach verfchiedeneu Richtungen. als die junge Herrin

erfchien.

Jofa lächelte ein wenig und winkte Jakuve heran; er kam etwas fcheu und

erröthend.

„Du bift der Mare gut. Jakuve?"

„O. Luftriffima!" ftammelte er.
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„Und fie dir?"

„Sie fagt es. Herrin!"

„Und was fehlt euch. damit ihr heirathen könnt?"

„Conter-8ine, benecletta (gefegnete Gräfin). ich möchte ein Häuschen erwerben.

gerade groß genug für ein Taubenpaar. und ein Gärtchen dabei - und ich habe

wol gefpart. aber nicht genug. Und endlich hat die Luftriffima noch nicht gefagt:

„Mare. du magft den Jakuve heirathen". denn fie ift die Milchfchwefter der Con

teffina Jofa und die hat das erfte Recht an fie."

Jofa nickte. „Warte einmal. Jakuve!"

Sie ging in das Zimmer zurück und kehrte nach wenigen Minuten wieder.

einige Geldfcheine in der Hand.

Mare und Jakuve ftanden wie vorhin zufammen. waren 'aber diesmal muthiger

und ergriffen nicht die Flucht.

„Da". fagte Jofa. „das reicht für ein Häuschen - und nun. Mare. wenn

du den Jakuve noch magft -"

Sie brauchte nichts weiter hinzufügen. das Paar kniete vor ihr nieder und

küßte den Saum ihres Gewandes. und fo oft fie eine ihrer Hände finken ließ.

auch diefe. -

„Genug". mußte fie endlich wehren. und dann befahl fie Jakuve. nach den

Lorberbüfchen im Hofraum zu fehen. und Mare. den Baron zu bitten. daß er hier

zu ihr auf die Galerie komme.

Nach kurzer Zeit hörte fie Günther ihr Gemach durchfchreiten. langfam - fie

fühlte es förmlich nach. wie feine Blicke prüfend über Wände und Möbel glitten.

dann ftand er vor ihr; fie lehnte an der Baluftrade. Jhre Erfcheinung blendete

und überrafchte ihn fichtlich eine Secunde. dann begrüßte er fie höflich.

Sie deutete auf einen der Seffel; da fie aber felber zögerte. fich niederzulaffen.

blieb auch er ftehen.

„Wie freue ich mich". fagte er. „Sie fo frifch zu fehen nach dem geftrigen

kleinen Unfall."

Sie fenkte die Augen ein wenig. „So geringfügig er fchien - er entfchied

über mein Leben. Wie. Baron. das muß mein Geheimuiß bleiben. aber wenn

ich ein folches habe und behalte vor einem Manne. den ich achte und ehre -"

er zuckte ein wenig bei diefen Bezeichnungen. fie fah es und die Röthe ftieg ihr

für eine Seeunde ins Antliß. und fie fprach fichtlich fchwerer: „fo wird diefer mir

nicht darum zürnen."

„Ob ich das je könnte. Conteffa". rief er rafch.

Sie reichte ihm die Hand. „Jch wußte. daß Sie fo fprechen würden. und

darum bin ich offen."

So warm hatte fie noch nie zu ihm geredet. feit er den Boden ihres Heimat

landes betreten. und dennoch erfchien fie ihm fremder als je. Nicht die Kleidung

trug die Schuld - es hatte fich feit Wochen etwas zwifchen ihn und fie gefchoben

- andere Anfichten. Er war ein Kind der Neuzeit; fie hatte durch die Berüh

rung mit der heimifchen Erde. durch die Rückkehr in die Verhältniffe. in denen

fie aufgewachfen. alte Gefinnungen in fich gefühlt. Er verftand diefen Mädchen
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charakter - aber er berührte ihn niccht mehr fo fympathifch - Jofa war in der

Fremde eine andere gewefen.

Dort hatte er fich für fie intereffirt. fie zu lieben gemeint. getreu diefen Em

pfindungen war er gekommen. Waren fie nun ganz gefchwunden? Nein - aber -

„Offenheit. Conteffa". fagte er. „ift des Mannes Pflicht und beim Weibe eine

Tugend."

„Jch danke Jhnen. Günther. danke Jhnen mit aller Freundfchaft. deren ich

fähig bin."

Er küßte ihr die Hand; fie machte es ihm leicht. und er fühlte fich leichter.

„Freundfchaft. ja". erwiderte er. „die foll uns lebenslang verbinden - ich

werde nie vergeffen. was ich in und von Jhnen lernte. Jofa: die Pflicht. auf

dem Boden feiner Väter zu ftehen. Jch begreife erft jeßt. was es heißt. einen

alten Namen tragen. begreife das ftolze Selbftbewußtfein unferer Fürftengefchlechter."

Wehmüthig fchüttelte fie das Haupt.

„Min. Günther. auch das ift vorbei. ich habe Jhnen Wahrheit verfprochen.

und fie foll Jhnen werden. voll und ganz. Jch habe eingefehen. daß es noch ein

Höheres gibt als Vaterland und Familie - das eigene Herz und fein Recht."

Eine tiefe Paufe. Das fcehmerzte ihn doch; nicht feine Verabfchiedung von

vorhin hatte ihm ein Wehgefühl verurfacht. fie war in der leßten Stunde mit

feinen eigenen Wünfchen zufammengetroffen. Seine Neigung für Jofa war nicht

ftark genug gewefen. um ihn all ihre Sonderbarkeiten überfehen zu laffen; nun

aber gab fie felber zu erkennen. daß ihr Herz für einen andern fpreche. Aber

auch er hatte Muth.

„Möge Jhnen das Glück werden. das Sie in fo reichem Maße verdienen.

Und nun geben Sie mir Grüße an die Baronin Jsbary mit. Jofa. ich denke bald.

mit dem nächften Schiffe. heimzukehren!"

„Und wenn Sie einmal wiederkommen" - nein. es fchimmerte doch feucht in

ihren Augen. gefühllos war fie nicht. hartherzig verabfchiedete fie ihn nicht; noch

mals berührten fich ihre Hände mit feftem Druck; dann. als fie wieder emporfah.

war er gegangen.

Sie fchritt langfam in ihr Schlafgemach und legte den Strauß duftender Rofen

vor dem Bilde der Bellini'fchen Madonna nieder ; dann rief fie Bare. fie auf einem

Ausgang zu begleiten.

Maucher Blick folgte der fchlanken Geftalt in nationaler Tracht. wie fie dem

Hafen zufchritt. Dort winkte fie zwei Schiffern und befahl. fie nach Brazza zu

führen.

Bare ftieg hinter ihr ins Boot. ftunnn auf die Herrin fchauend. aber fie wußte.

daß fie niemals fragen dürfe.

Sonft pflegten Jofa's große Augen in die Weite zu fchauen; heute hielt fie

diefelben gefenkt. und nur von Zeit zu Zeit legte fie die unbekleidete weiße Hand

auf die Bruft. wie um fich zu überzeugen. daß ein verborgener Gegenftand noch

ficher auf derfelben ruhe.

Nicht nach dem großen Hafen. auch nicht vor der Villa Miculic befahl fie

anzulegen; fie ließ fich nach einer kleinen Landzunge führen. die vom Park aus
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dicht an das Meer reichte. Hier hatte Nico mit feinen Brüdern den Landungs

plaß für feine Boote gehabt.

Sie bedeutete Bare. am Ufer zu warten; eine Steinbank bot dort entzücketide

Ansficht; dann fchritt fie felber zwifchen hnndertjährigen Cypreffen hin. Tiefe

Röthe lag auf ihren Wangen. und fie athmete haftig. Niemand begegnete ihr.

lautlofe Stille ringsum - fie wußte nicht. näherte fie fich dem Haufe oder ent

fernte fie fich immer weiter davon. es war. als fprälhe eine Stimme zu ihr. der

fie laufchen mußte.

Als fie endlich auffchaute. fah fie fich unweit der Stätte. wohin fie neulich

der alte Rheder geführt. - dem Plaßee. wo die Sproffen des Haufes Piiculic

die Cypreffen gepflanzt. Die Tafeln fchimmerteu ihr entgegen - und dort der

einen gegenüber lehnte Nico. Sie war nicht erftaunt. ihn hier zu finden; fie

wußte auch daß die Marmorplatte. welche er anfchaute. ihren Namen trug.

Sie zögerte nilht. fondern kam rafchen Schrittes näher. Nun hörte er das

leife Geräufch ihrer Schritte und blickte empor.

„Conteffina!" war alles. was er fagte.

Dann ftand fie neben ihm und fah ihn mit einem verklärten Lächeln an.

„Nico. haft du das Kreuz. meinen Zapis für dich. gut bewahrt?" fragte fie.

Er erfchrak und fein ohnehin heute blaffes Geficht wurde noch fahler.

„Conteffina i"

„Du haft es geftern verloren. als du das Kreuz auf dich nahmft. - du reine

Seele die Buße des größten Sünders - und ich habe es gefunden."

Sie zog das Amulet hervor. es glänzte in der Sonne.

„O. Jofa". ftammelte er. „wahre unfer Geheimuiß - er ift mein befter Freund

und ich hatte gefchworen. ihm dankbar zu fein. in die Hand meines Vaters. Und

die Laft und Anftrengung hätte ihm das Leben koften können - mir thut nicht

fo leicht etwas. und auch - was liegt an mir!"

„Wie du den Willen deines Vaters ehrft!" fagte das Mädchen bewundernd.

„aber auch feinetwegen hätteft du die Anftrengutug meiden follen."

Nico lächelte. „Jch habe freilich nur ihn »t

Da trat fie dichter an ihn heran.

„Bleib' bei der Wahrheit. Nico" - vielleicht wußte fie kaum. daß fie ihn die

ganze Zeit über dn genannt. wie in ihren Kinderjahren. „du haft auch mich !"

„Conteffina Dario!" fagte er halblant. als wolle er fie an ihren Rang erinnern.

Sie deutete auf die Tafel.

„Da fteht Jofa Dario - ein fchlichter Name. wie andere auch. nicht beffer

wie dein Nico Miculia - und was ich fonft noch bin. frage mich. Nico!"

Er fah fie mit unfichern Blicken an.

„Du warft mir fremd geworden. Jofa; jeßt meine ich. da in der Tracht. in

welche du dich als Kind fo gern kleideteft. feieft du mehr die alte Jofa."

Sie lächelte verklärt und faßte feine gebräunte Rechte: „Nico. ich bin noch

etwas anderes heute! Jch bin ein liebend Weib. das zu dir kommt und fragt:

Haft auch du mich lieb. Nico?"

Da ftieß er einen Frendenfchrei aus und zog fie an die Bruft und küßte fie.
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Stumm ließ fie das alles gefchehen. und endlich fragte fie: „War's fo recht?

Und du hätteft doch nie gefprochen! Als Knabe nannteft du mich deine Königin.

fo mußte ich mir ja wol meinen Ritter fuchen!"

Er hob fie empor an feine Bruft.

„Unfer Landvolk raubt feine Bräute. fo. in diefen Armen will auch ich dich

zu meinem Vater tragen."

Wenige Stunden fpäter trat die Conteffina Dario. auf Nico's Arm geftüßt.

durch das Portal des Palazzo.

Sie hatte es abgelehnt. daß der alte Miculic fie begleite. um für feinen Sohn

zu werben.

„Nein". bat fie mit fanfter Stimme und leuchtenden Augen. „vergönnt mir

die Gunft. daß ich es allein zu Ende führe. - Es ift meine Strafe". hatte fie

Nico zugeflüftert. „für meinen Stolz. Ach. Nico. was ift ein Name - gegen

ein Herz! Aber noch bis geftern war ich troßig. als ich den Brnder unter dem

Kreuz wähute - und wie ich dann deine Augen erkannte unter der Maske. dich

ftraucheln fah und dein Amulet vor meine Füße rollte -"

„Es war. als fprenge mir etwas die Bruf ". entgegnete Nico. „und da mochte

die Schnur geriffen fein."

„Ob ich wol Carle je wieder in die Augen blicken kann?" hatte fie gefragt;

aber Nico zog fie an fich und fagte:

„War er nicht unfers Glückes Schmied - und haben die alten heimatlicheu

Bräuche nicht doch für uns Gutes geftiftet?"

Zugleich mit Nico trat fie in den Salon.

Sie brauchte nicht nach dem Vater zu fragen; er faß neben feiner Gattin und

zog eine ihrer blonden Flechten fpielend durch die Finger.

Er blickte kaum erftaunt auf.

„Jch bringe Nico Miculic". fagte das fchöne Mädchen.

„Willkommen". nickte der Conte - „unfer anderer Gaft hat uns verlaffen;

ein kleiner Jnfpectionsdampfer. den ein Bekannter führte. nahm ihn mit."

„Seine Abreife wird Jofa nicht verborgen geblieben fein". meinte Helene

beziehungsvoll.

„Ju der That nicht - er nahm Grüße von mir an Frau von Jsbary mit".

entgegnete die Conteffa unbefangen.

„Conte Stipe". fagte jeßt Nico und trat dem Hansherrn näher. „es ift fonft

Sitte. daß der Vater zum Vater kommt. um für den Sohn zu werben. verzeiht.

wenn ich felber für mich fragen will: gebt Jhr mir Jofa zum Weibe?"

Er feßte nicht hinzn. wie es wol der alte Rheder gethan: dem Sohn des

reichften Mannes an den dalmatinifchen Küften. deffen Name wol ebenfo viel Werth

hat als der Euere.

Befcheiden. aber in männlicher Haltung ftand er da. und Jofa. das Haupt

ein wenig geneigt. fah ihn ftolz lächelnd an. Es freute fie doch. daß er fprach

und fo fchlicht und muthvoll.

„Ei. ei -". fagte der Graf. da legte fich Helenens kleine Hand auf feinen Arm.

„Laß mich mit für fie bitten. Stipe -fie liebten fich. das wußte ich lange *
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vielleicht früher. als fie felber. Don Carle fchließt drüben einen Bund. wir haben

hier ein glücklich Paar - und das Hans Dario -". fie fenkte ein wenig verlegen

das Köpfchen.

„Vater". fiel Jofa ein. „wenn dn ein Nein hätteft. ginge die leßte Dario

ins Klofter." .

Ein Lächeln zog nm die Lippen des Grafen. -

„Don Jve hat den Auftrag. unzählige Fürbitten zu veranftalten für den zu

erwartenden neuen Sproß unfers Hanfes -- Gott fegne ihn und mein Weib."

Aus Helenens Augen zuckte jeßt ein Bliß des Trinmphes nach dem fchönen

Mädchen hinüber. der fagte: „Mein Plaß hier im Palazzo Dario ift nun für alle

Zeiten gefichert - fiehft du das ein?"

„Und weil ich in froher Herzeusftimmung bin. - fo fage ich - willkommen

als mein Eidaui. Nico Miculie". vollendete der alte Herr.

Eine Secunde bedachte fich Jofa. dann reichte fie ftutmm der blonden Stief

mutter die Hand; es war eine Art Friedensfchluß. -

Helene hatte doch die Brefche in die früher fo begrenzten Anfichten des alten

Grafen gefchoffen. indem fie ihn eroberte. Spät. als der Mondfchein wieder feinen

Silberglanz über den malerifchen Hof des Palazzo warf. ftand Jofa auf der

Galerie. Mit welch andern Gefühlen fchante fie um fich und zum Himmel empor!

Ganz 'in der Ferne hörte fie den leifen Gefang der Wogen.

Der alte Palazzo! -- Jahrhnndertelang hatten feine Bewohner die gleichen

Anfichten gehegt und gepflegt. den gleichen Bränchen gehnldigt - wie fie ihre

Mauern utnerfchütterthielten. fo auch ihre Gefeße. Aber nnaufhaltfam drängte

fich die Neuzeit heran. und welche Bollwerke man auch ihrem aufklärenden Lichte

entgegenhalten mochte. es drang doch fiegreich durch die Fugen und Rißen: Da

bin ich! - Wie leife. leife die Wogen fangen! Sie umfpielten ein grünes Ei

land dort drüben. wo ein Herz weilta das vielleicht zu eben diefer Stunde dem

ihrigen entgegenfchlng.

Jofa war nicht romantifch. fie trug dem leichten Nachtwinde und dem filbernen

Mondftrahl keine Grüße auf -- aber fie dachte an das meerumranfchte Eifand

wie an die Jnfel der Seligen.
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Jn unferm gegenwärtigen Auffaße gedenken wir die Fortfeßung jener Stndien

zu liefern. die im Laufe der leßteu zwei Jahre an diefer Stelle*) über die

politifchen Begebenheiten in Centralafien erfchieneni. Stndien. welche durch die

inzwifchen erfolgte weitere Entwickelung der Begebenheiten. wenngleich nicht gänzlich

dem Abfchluffe nahe gebracht. doch als eine ziemlich abgerundete Epifode dem Lefer

vorgeführt werden können.

Wir wollen zuerft von Afghaniftan fprechen und den Verlauf des englifchen

Krieges in möglichfter Kürze fkizziren. England hatte bekanntlich feinen zweiten

Feldzug im Lande der Afghanen vielleicht nicht fo leichten Herzens angetreten

als zur Zeit Lord Auckland's. hat aber deffeunngeachtet in verhältnißmäßig kür

zerer Zeit das Ziel erreicht als vor 40 Jahren. wo feine Territorialkenntniffe

über das feindliche Land bedeutend geringer. die militärifche Ausrüftung eine

fchwächere und die Widerftandsfähigkeit des Gegners. wenn auch auf geringere

Kräfte geftüßt. fo doch eine intenfivere war. Wie der Lefer fich erinnern wird.

bedurfte es nur einiger Wochen und einiger unbedeutenden Kämpfe. nm Schir

Ali-Chan. der fich lange vorbereitet hatte. aufs Haupt zu fchlagen und ihn in

den nördlichen Theil feines Reiches. d. h. nach Belch. zu drängen. wo er. tief

gebeugt vom Schmerze einer bittern Enttäufchung und von einem gefährlichen

Leiden aufs Krankenlager geworfen. noch im Laufe deffelben Winters fein Leben

befchloß. Er ftarb in der Nähe des vermeintlichen Grabes Ali"s. wo Wunder

wirkende Rofen wachfen. die ihm aber ebenfo wenig Hülfe zu gewähren vermochteu

als der ruffifche Militärarzt. der fich bei feinem Krankenlager befand und durch

fonderbare Fügung der Schickfale ihn in den leßten Angeublicken daran erinnern

mußte. wie fehr er. von ruffifcheu Einflüfterungen irregeleitet. den begangenen

Fehler nun mit der Krone. ja mit dem Leben büßen muß. Als Schir-Ali geftorben.

k) Vgl. „Unfere Zeit". Neue Folge. lllll. 2.. 801 fg.. und A7, 2.. 321 fg.
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hatten die Engländer fich fchon der wichtigften Punkte jenfeit der Suleimankette

bemächtigt; die Straße nach Kabul ftand ihnen offen; Ghazui. Kandahar und andere

Orte waren in ihren Händen. das nicht unbedeutende afghanifche Heer war zer

fprengt und auseinandergejagt. und wenn fie als Sieger auf allen Linien fich

nicht fofort des ganzen Landes bemächtigten. fo gefchah dies nur wegen des leicht

erklärlichen und fehr begründeten Widerwillens. welcher die englifchen Staats

männer gegen eine Befißergreifung des Landes der Afghanen erfüllt. England

 

ift nicht behufs Eroberung neuer Ländergebiete. fondern blos zur Sicherung der.

nordweftlichen Grenzen feines Jndifchen Reiches in den Krieg gegangen. und nach:

dem feine bisherigen Erfolge diefes angeftrebte Ziel gewiffermaßen gefichert. war man

in Kalkutta fowol als in London um nichts eifriger beforgt. als jenen Repräfentanten

der afghanifchen Macht aufzufinden. mit welchem ein :ehrlicher Friede gefchloffen

und fo der Krieg möglichft fchnell beendet werden könnte.

Da Schir-Ali-Chan vor _feinem Tode feinen ältefteu Sohn Jakub-Chan zum

Nachfolger beftimmt und diefer von einigen hervorragenden Serdaren als folcher

auch anerkannt worden. fo gab man fich englifcherfeits um fo mehr den beften

Hoffuungen hin. als über die englifchen Sympathien des befagten Prinzen fchon

feit Jahreu die beftimmteften Nachrichten Verbreitung gefunden hatten. weil Jakub

Chan fchon in den früheften Jugendjahreu als energifcher und befähigter Mann

bekannt war. und da es nun den Anfchein hatte. daß bei ihm wieder jene zur

Beherrfchung Afghaniftans nöthige eiferne Hand fich finden werde. Von folcheu

Erwartungen befeelt. hat General Roberts. der Höchfteommandirende der englifchen

Armee. fich Jakub-Chan genähert. eine Annäherung. die den Vertrag von Gende:

muk zum Refultat hatte. dem zufolge alle jene ftrategifch wichtigen Päffe dem

englifcheu Befiße zugefichert wurden. die von militärifchen Fachmännern zur Her

ftellung der fogenannten wiffenfchaftlichen Grenze als unbedingt nothwendig be

zeichnet worden. Jn diefem Vertrage wurde vereinbart. daß die auswärtigen

Beziehungen Afghaniftans nur durch englifche Vermittelung aufrecht erhalten wer

den follen. womit man auf eine Abwehr rnffifcher Einmifchung hinzielte; ferner

hatte man fich den permanenten Aufenthalt eines englifchen Gefandten in Kabul

ansbedungen. nebft dem proviforifchen Garnifonsrecht in Dfchellalabad. Herat und

Kandahar. falls dies britifche Jutereffen erheifchen follten. und fchließlich die Cef

fion der Sonveränetätsanfprüche über die Grenzftämme der Mohmands. Afridis.

Veziris und anderer Gebirgsbewohner. welche auf dem Gebiete der rectificirten

Grenze fich befinden.

Dies waren die Hauptpunkte der im Vertrage von Gendemuk getroffenen Ver

einbarungen. Jn England war man nicht wenig froh über den fo unerwartet

rafchen Friedensfchluß. und als Jaknb-Chan im Zelte des englifcheu Commiffars

Sir Lonis Cavagnari's ohne jedes Zandern die Feder ergriff. um feinen Namen

unter das erwähnte Friedensinftrnment zu feßen: da athmeten_die Engländer frei

auf und gaben fich den beften Hoffuungen hin. Jndeß follte diefer Frendentanmel

nur kurz währen; denn die fonft praktifchen Engländer hatten diesmal ihr Wert

nur auf eitle Combinationeu bafirt. und dies mußte fo jp80 iaet(1 bald wieder

zerftört werden. Der Friede war noch kaum verkündet; noch hielten die gegen
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Nordweft vorgefchobenen Poften Kandahar und das Hilmendgebiet. ja die Armee

auf der Straße nach Kabul hatte noch kaum auf kurzer Strecke den Rückzug

angetreten: als die Schreckensnachricht vom Ueberfalle und der meuchlerifcheu

Ermordung der ganzen britifchen Gefandtfchaft in Kabul anlangte und die englifche

fowol als die übrige Welt mit Eutfeßen erfüllte. Alfo eine genaue Wiederholung

der Begebenheiten von 1841: damals war es Sir Alexander Burnes. heute mußte

Sir Lonis Cavagnari das Opfer afiatifcher Barbarei und Hinterlift werden. und

da man in diefer theilweife zutreffenden Parallele befondern Gefallen gefunden.

fo ging man in diefen comparativen Betrachtungen noch weiter. indem man eine

nun nothwendig folgende gänzliche Kataftrophe prophezeite und mit nnfaglicher

Angft dem weitern Fortgang der Begebenheiten jenfeit der Suleimankette entgegen

fah. Die Verlegenheit der Briten. namentlich aber die des confervativen Mini

fterinms in London. war eine außergewöhnliche. Vorderhand blieb nichts anderes

übrig. als in Eilmärfchen nach Kabul zu ziehen und die Schandthat zu rächen.

ferner in den dortigen Zuftänden den Urfprung des frevlerifchen Vergehens zu

entdecken. um danach das zukünftige Verhalten beftimmen zu können. Während

die Armee auf diefem zweiten Zuge nach der afghanifchen Hanptftadt begriffen

war - ein Zug. der hinfichtlich feiner Rafchheit und Gewandtheit zu den mili

tärifchen Meifterftücken der Neuzeit gerechnet werden muß - hatten die verfchie

denften Anfichten über die Theiluahme Jakub-Chan's bei diefem politifchen Morde

fich verbreitet. Die große Majorität der von der Sachlage genau unterrichteten

Politiker maßen dem Afghanenherrfcher gar keine Schnld bei. indem man die

ganze traurige Epifode einem plößlichen Ausbrnche des Religionsfanatismus

zufchrieb. einem Ausbruche. zu deffen Bewältigung es Jakub-Chan entweder an

Mitteln oder an Muth gebrach. Der tiefe Haß der Afghanen gegen die Engländer.

die unbändige Blutgier diefer Montagnards und die Unbeholfenheit orientalifcher

Regierungen in folchen kritifchen Momenten waren die Hauptmotive zu einer der

artigen Auffaffung. Wol hätte man fich auf den analogen Fall der Ermordung

des britifchen Gefandten Gribojedow am 29. Febr. 1829 fowie auf das dama

(ige Betrageu des nur einige Schritte vom ruffifchen Gefandtfchaftspalais ent

fernt wohnenden Königs Mehemmed-Schah befinnen follen und wäre dann wol

leicht auf die richtige Spur des Verbrechens gekommen; doch die Welt. namentlich

aber die Engländer. hatten fich einer argen Täufchung hingegeben. Man urtheilte

über Jakub-Chan nach jenen Gerüchten und Verfionen. die bezüglich feiner mili

tärifchen Fähigkeit. feines energifchen Charakters und befonders feiner markirten

Sympathie für die Briten fchon längft Verbreitung gefunden. vergaß aber unglück

licherweife gänzlich. daß der Charakter des ehemaligen Serdar Jakub-Chan von

Herat. welchen der Verfaffer diefer Zeilen perfönlich kennen gelernt. von dem des

heutigen Fürften Jakub-Chan wefentlich verfchieden war. daß jahrelange Gefangen

fchaft und die ftete Todesgefahr diefen Herrfcher aller feiner frühern Vorzüge

entkleidet hatten und daß er in den leßteu Jahren allerdings mehr aus Furcht 'als

aus Ueberzeugung zum willenlofen Werkzeuge feines Vaters herabgefunken war.

Diefer Umftand erklärt uns die Bereitwilligkeit Schir-Ali's. den Sohn. dem er das

ganze Leben hindurch nie befonders zugethan war. der ihm durch geheime und
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offene Revolte bittere Stunden bereitete. fchließliclj dennoch als feinen Nachfolger

anzuerkennen. So hätte man auf diefem Wege nothgedrungen zur Ueberzeugung

gelangen müffen. daß Jakub-Chan. minder feindlich gefinnt als fein Vater. zum

Friedensfchluffe von Gendemuk nicht durch britifche Sympathien. fondern durch die

defperate Lage und äußerfte Hülflofigkeit des Landes fich gedrnngen fühlte.

Ju Bezug auf diefe Sachlage haben die britifchen Befehlshaber in Afghaniftan

fich entfchieden einer argen Verfäumuiß anzuklagen.. Daß das gegeufeitige Verhält

niß Jakub-Chan's zu den einzelnen Stämmen des Afghanenvolkes. befonders aber

daß die politifchen Gefinnungen des erftern ihnen troß eines mehrmonatlichen Aufent

halts im Lande gänzlich unbekannt geblieben. ift ein Fehler. der nicht genug geriügt

werden kann. und beweift uns leider nur wieder. wie fehr der ftreng europäifche

Charakter gegenüber der Hinterlift der Afiaten ftets zu Schaden kommen muß;

denn einem ruffifchen Commandanten. der in Europa hochfahrend europäifch. in

Afien aber ebenfo ftreng afiatifch fich zu benehmen verftteht. hätte etwas Derartiges

nie begegnen können. Der Jrrthum war einmal begangen und mußte mit einem

zweiten Marfche nach Kabul gut gemacht werden. Kabul wurde durch General

Roberts nach einem günftigen Treffen bei Tfchar-Afiab (den vier Mühlen). in der

Nähe der Hauptftadt. bald eingenommen; die Unterfuchungen wurden allmählich

eingeleitet. und fofort hat es fich herausgeftellt. daß Jakub-Chan böswillig und

thöricht genug war. im Geifte des vom Vater ererbten Britenhaffes den unfchul

digen und ganz wehrlofeu britifchen Gefandten fammt deu Seinigen mit kaltem

Blute hinmorden zu laffen.*) Dabei fpielte diefer ruchlofe Afiate noch in den

leßten Momenten den Unfchuldigen. indem er. während die Engländer im Anzuge

waren. aus der Hauptftadt heimlich entweichend. nur von wenigen begleitet. dem

englifchen Obercommandanten entgegeuritt. ihn um Schuß gegen die rebellifche

Stadt erfuchte und nach einem kurzen Aufenthalt im englifchen Lager. wo man

ihm fürftliche Ehre angedeihen ließ. mit der überrafchenden Erklärung hervor

trat: „Mein Wunfch ift es. nun dem Throne zu entfagen; ich bin des vergäng

lichen Taumels diefer eiteln Welt fatt und will lieber in Jndien Grashauer. als

in Afghaniftan König fein." So henchlerifch kann nur ein Afiate. fo niederträchtig

nur ein Afghane fein!

Abgefehen von der Nußlofigkeit diefer Schandthat hatten fich die Afghanen

dabei auch an ihrem eigenen Glauben verfündigt. indem der Koran ausdrücklich

fagt: „lm :enalun til 8efiruln". d. h. „Dem Gefandten foll kein Leid gefchehen";

doch ift der Fanatismus und die Barbarei der Afghanen fo groß. daß die Regie

rung fich ebenfo leicht vom Augenblicke hiureißen läßt als der frenetifche Derwifch.

der im Bazar einer indifchen Stadt den nichts Böfes ahnendeu Europäer nieder

fticht. um durch diefe gottgefällige That in das Himmelreich zu gelangen. Daß

deffenungeachtet die englifche Beftrafung viel milder ausgefallen. als es diefe ruch

lofe That verdient hätte: das muß jenem verföhnlichen Geifte zugefchrieben werden.

deffen die Briten unter den jeßigen Zuftänden Afghaniftaus fich befleißigen müffen;

*) Wie die bisher euglifcherfeits angeftellten Unterfuchungen beweifen. fällt der Haupt

autheil an dem Morde der eigenen Leibgarde Jakub-Chams zn.
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denn die Kataftrophe darf nur als traurige Epifode betrachtet werden. indem das

Hauptziel. die Pacificirntng des afghanifchen Landes und die Sicherung der an

geftrebten Grenze mittels einer auf folider Bafis gegründeten Stipulation. den

englifchen Politikern in erfter Reihe vor Augen fchweben muß.

Bevor wir jedoch auf diefen wichtigen Punkt übergehen. wollen wir der

bedeutenden Vortheile Erwähnung thun. welche den Engländern aus der Einnahme

der afghanifchen Hauptftadt erwuchfen. während fie früher aus Rückficht auf die

nationale Eitelkeit der Afghanen darauf verzichtet hatten. Unter diefen Vortheilen

verftehen wir in erfter Reihe die volle Enthüllung jenes Gewebes der Jntriguen

und geheimen Abmachungen zwifcchen Schir-Ali-Chan und der ruffifchen Behörde

in Tafchkend. ein Gewebe. das theils durch die aufgefangene Correfpondenz. theils

durch offene Ausfagen Jakub-Chan's und fchließlich durch andere handgreifliche

Thatfachen die Engländer nnn gründlich darüber belehrt. was fie von der Wahr

heitsliebe des Cabinets von Petersburg zu halten haben. Diefe Entdeckung war

für die Engländer von großem Werth; denn fie wiffen nun. daß das Liebes

verhältniß zwifcchen General Kaufmann und Schir-Ali-Chan. weit entfernt platonifch

zu fein. fchon feit langer Zeit. nämlich feit 1869. datirt. als leßterer aus Am:

ballah. wo er mit Lord Mayo zufammentraf. höchft unbefriedigt und misvergnügt

heimkehrte. und zwar aus dem einfachen Grunde. weil die Briten die weiten und

tiefen Tafchen feiner Plnderhofeu nicht fo reichlich mit Gold füllten. als diefer

geldgierige Mann es gehofft. Seit jener Zeit. erzählt der Sohn des verftorbenen

Königs. habe der Vater. über die Zukunft feines Landes beängftigt und von der

Sorge um eine fefte Allianz geplagt. in Rußland dasjenige fuchen wollen. was

er von den Engländern troß jahrelanger Bitten zu erlangen nicht im Stande

gewefen. Ob es die theatralifch angelegte Natur General Kaufmann's gewefen.

die der vom linken Ufer des Oxus nach Tafchkend zu ansgeftreckteu afghanifchen

Hand fo bereitwillig entgegenkam. oder ob eine folche Annäherung fchon längft

im Programm der Politiker von Petersburg geftanden: dies läßt fich zunächft

nicht mit Beftimmtheit ermitteln. Thatfache ift nur. daß. während man an

der Newa jede Zumuthung einer Einmifchung in die Angelegenheiten Afgha

niftans mit erheucheltem Stolze zurückwies. man eben von Tafchkend ans fich

in zärtlichen Liebesbetheuerungen für das tapfere von britifcher Unterjochung

bedrohte Afghanenvolk erging. Jeßt erft hat es fich herausgeftellt. daß es diefes

Verhältniß war. welches die zwifcchen England und Afghaniftan im Jahre 1873

angeftrebte Verftändigung»vereitelte. ja daß es ein Hauptmotiv war bei allen jenen

kleinlichen Zänkereieu und Neckereien. welche im Laufe des leßten Jahrzehnts

zwifcchen Kabul und Kalkntta an der Tagesordnung waren und fchließlich den

vollendeten Bruch und den darauffolgenden Krieg herbeiführten. Allerdings be

hauptet Rußland zu feiner Entfchuldigung. daß die Entfendung der Miffion Stoljetow

im Jahre 1878 nur als ein Act der Selbftvertheidigung gegenüber der Stellung

Englands im Bosporus aufzufaffeu fei und mit feinem frühern Vorgehen gar

nichts gemein habe: eine Ausflucht. die ihre Wirkung nicht verfehlt hätte. wenn

man mittlerweile in Kabul felber nicht auf die Spur folcher ruffifcher Schriftftücke

*xi
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gekommen wäre. die das moskowitifche Lügenwefen fchwarz auf weiß an den Pranger

ftellen. Schriftftücke. mit deren Veröffentlichung die euglifche Regierung jeßt wol

noch zurückhält. obgleich nicht mehr der geringfte Zweifel darüber obwaltet. daß

man von Petersburg aus. troß der Betheuerungen der Minifter. im Rücken der

Briten fchon feit Jahren ein hinterliftiges Spiel treibt und diefes fchon längft

begonnene Spiel nun als Contreconp für die Flottendemonftration im Bosporus

ausbeuten wollte. Während afghanifche Augen- und Ohrenzeugen die Verficherung

geben. daß General Stoljetow es war. der vom Empfang des englifchen Ge

fandten Sir Neville Chamberlain kategorifch abrieth und der daher als Haupturheber

des afghanifch-englifchen Krieges betrachtet werden kann. find andererfeits ruffifche

earporn (lelieti aufgefunden worden. die felbft den hartnäckigften Zweifler zu über

führen geeignet find. Hierher gehören: 15000 ruffifche Goldrubel neueften Gepräges.

die in der Schaßkammer Schir-Ali's fich vorfanden und betreffs deren uns. die

wir die commerziellen Verhältniffe jener Gegend einigermaßen kennen. doch niemand

eiureden wird. daß fie in der Form einer Baarzahlung aus Bochara oder Ruffifch

Turkeftan. wo lauter Papieraffignaten eurfiren. hierher gelangt feien; ferner die

große und weite Verbreitung ruffifcher Silbermünzen in Rubel und Kopeken. von

denen nicht nur die Bazare von Kabul. Dfchellalabad und Jftalif überfchwemmt.

fondern die felbft beim fchlichteften Gebirgsbewohner gäng und gebe find. was

um fo mehr befremden muß. da in Bochara und den Oxus entlang nur die ehe

maligen bocharaifchen Tenges und Kupfermünzen im Verkehr find. Von filbernen

Samowaren und Theekannen. mit ruffifch-perfifcher Anffchrift verfehen. in welchen

dem Gefühl der ruffifchen Bewunderung und Liebe für den Emir Ausdruck ver

liehen wird. wollen wir gar nicht reden; doch können wir nicht umhin. der Metall

knöpfe mit ruffifchen Monogrammen Erwähnung zu thnn. mit welchen die Waffeuröcke

von beinahe fünf Regimentern verfehen waren und die ebenfo ficherlich aus dem

ruffifchen Depot geliefert wurden als die rothen Waffeuröcke. welche. in Jndien

ausgemuftert. den Afghanen ehemals übergeben worden find. Wir glauben. daß die

eben angeführten Beweife beredt genug fprechen; wir wollen nur noch hinzufügen.

daß. während fanatifche Mollahs im Süden Afghaniftans gegen die Briten als

fchwarze Ungläubige den Religionskrieg predigen. diefelben Mollahs den Uruß als

Befchüßer des Jslam erheben. Dies find Momente. welche nicht das Werk von

Tagen oder Monaten fein können. fondern fich von Jahren her datiren.

Wenn daher die Einnahme Kabuls den Engländern den Vortheil einer klaren

Einficht in ihr Verhältniß zu Rußland und den eigentlichen Urfprung des gegen

wärtigen Krieges verfchafft hat. fo müßte nothwendigerweife nun das dringende

Bedürfuiß einer Verftändigung mit Kabul an die Staatsmänner von Kalkutta und

London um fo mehr herantreten. Unter den gegebenen Verhältniffen konnten und

können bei Befeitigung der afghanifchen Verlegenheit nur zwei Mittel in Betracht

gezogen werden. von denen jedoch beide mit enormen Schwierigkeiten verbunden

find. ohne am Ende eine völlige Löfung in Ausficht zu ftellen. Das erfte diefer

Mittel ift die gänzliche Eroberung und Einverleibung Afghaniftans in das indifche

Reich. An die Thunlichkeit eines folchen Schrittes hat man bisjeßt weniger in

London als in Jndien geglaubt. und wer mit den localen Verhältniffen Afgha
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niftans bekannt ift. wird wol mehr den Staatsmännern an der Themfe als der

thatendurftigen Militärpartei in Jndien beiftimmen. Eine Annexion ganz Afgha

niftans wäre für die Briten das möglichft fchlechte Gefchäft. ein Gefchäft. welches

nie die Koften decken kann. gefchweige denn einen Reingewinn abwerfen. Was

Ahmed-Schah. der Duranier. mit Bezug auf das Bienenneft ohne Honig. mit

welchem er Afghaniftan verglich. fagte. das gilt gewiffermaßen auch noch heute;

denn zugegeben. daß bei der großen Ausdehnung des Landes und bei den 5 Millionen

feiner Einwohner das jeßige jährliche Staatseinkommen von 16 Mill. Mark fich

bedeutend erhöhen ließe. fo können wir doch nicht der Hoffuung Raum geben. daß

felbft die äußerften Anftrengungen auf dem Gebiete des Handels und der Jnduftrie

es fo weit bringen könnten. die koftbare Piafchinerie einer civilifirten Regierung

bezahlen zu können. Dies ift nämlich. wie fich in neuerer Zeit herausftellt. felbft

im ruffifchen Turkeftan nicht möglich. wo diefe neue Acquifition. troß der befchei

denen Verwaltungsanfprüche der ruffifäjen Regierung. jährlich auf 8-10 Pkill. Rub.

zu ftehen kommt. Nun muß hierbei noch erwogen werden. daß die neuen ruffifchen

Unterthanen zu den friedfertigften Menfchen der Welt gehören. Jahrelanger Des

potismus hat fie lammgeduldig und fo feige gemacht. daß ihresgleichen kaum zu

finden find._ während der Afghane pur 8nng zu den verwegenften. blutdürftigften

und unbändigften Menfchen der Welt gehört. Rußland braucht zur Ueberwachung

von ganz Turkeftan in Friedenszeiten incl. der kriegerifchen Kiptfchaken und Kara

kirgizen höchftens 15000 Mann. während die Briten in Afghaniftan mit einer

folchen Truppenftärke kaum die einzelnen Stämme entlang der Suleimankette in

Schach zu halten vermöchten. Gefeßt daher. daß man zur Durchführung eines

in der Neuzeit aufgetauchten Plaues bezüglich der Befeßnng der Hauptfeftnngen

des Landes fchreiten wollte. fo würde dies troß des übermäßigen Koftenauf

wandes zu geringem oder gar keinem Refultat führen; denn die Verbindungskette

diefer einzelnen Garnifonen müßte wenigftens eine Generation hindurch mit unfäg

lichen Mühen aufrecht erhalten werden. Der im Geifte des afghanifchen Volkes

liegende Hang zum Kriege könnte noch viel fchwerer gedämpft werden als der

Fanatismus der Lezghier im Kaukafus. und bevor nicht die ganze Klaffe der

Serdare. diefer echten Prototypen der mittelalterlichen Raubritter. gänzlich ans

gerottet ift. kann an eine Paeificirung oder Civilifirung von ganz Afghaniftan gar

nicht gedacht werden. Diefe Leute. welche feit Jahrhunderten gewohnt find. von

dem Erwerb des armen Landmanns und des friedlichen Handelsmannes fich zu

nähren. welche die Welt fich gar nicht anders vorftellen können als im Bilde folcher

barbarifch-anarcljifchen Zuftände: diefe werden dem englifchen Piachtfpruche nur

bei Anwendung der größten Gewalt Folge leiften. .

Zu folchen Koften wird der englifche Steuerzahler mit Recht fich nur fchwer

hergeben. und wir hätten demuach nur die andere Alternative. Afghaniftan in

den Händen der Afghanen zu laffen. d. h. die im Vertrage von Gendemuk

niedergelegten Stipulationen zur Geltung zu bringen. einen neuen Afghaneukönig

auf den Thron zu feßen und den englifchen Einfluß nur fo weit anszndehnen. als

dies die Ueberwachung fremder diplomatifcher Jntervention erheifcht. Jn diefem

Falle bietet aber die in neuerer Zeit um fich greifende Anarchie und der abfolute
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Mangel eines einflußreichen Hänptlings. dem die Engländer gewiffermaßeu ver

trauen könnten. eine bedeutende Schwierigkeit.

Während wir diefe Zeilen fchreiben. kommen nus ueuefte ?Nachrichten zn. daß

die fünf noch lebenden Söhne Doft-Mohammed-Chan's. der Aufforderung General

Roberts Folge leiftend. behufs einer Befprechung über die Zukunft Afghaniftans

theils in Kabul fchon eingetroffen. theils auf dem Wege dahin begriffen feien.

Falls fich dies bewahrheiteu follte. wäre allerdings ein bedeutender Schritt auf

dem Wege der Pacifieirnng diefes unglücklichen Landes gethan. General Roberts.

ein ebenfo tüchtiger Soldat als ein durch und durch biederer Charakter mit fcharfem

ftaatsmännifchem Blicke. ift wol die einzige Perfönlichkeit. um die Nachkömmlinge

des alten Doft von den friedlichen Jntentionen der Briten zu überzeugen und

befonders ihnen nahe zu legen. wie peinlich und unangenehm es der englifchen Krone

wäre. Afghaniftan zu erobern. und daß man in London nichts fehulicher wünfche.

als aus ihrem Vaterlande ein folches neutrales Gebiet zu fchaffen. welches. in

fich felbft einig. den Engländern ebenfo fehr fefter Bundesgeuoffe fein. als. jeden

Verlockungen vom Norden her aus dem Wege gehend. eben nur in Englands

Freundfchaft gegen die nicht ganz gefahrlofe Zukunft Schuß fuchen foll. Dies

wird dem englifchen Obercommandanten auch gelingen; wir wünfchen es ihm aus

vollem Herzen. können aber nicht umhin. darauf hinzndeuten. daß die Verwirklichung

eines folchen Wunfches nicht Tage oder Wochen. fondern Jahre in Anfpruch nehmen

wird. Viel leichter legen fich die thurmhohen Wogen des vom rafenden Sturme

gepeitfchten Oceans als die durch Kriegsereigniffe erregte Leidenfchaft des afgha

nifcljen Volkes. befonders wenn diefe Kriegsereigniffe einen unglücklichen Ausgang

gehabt und im Bufen jedes einzelnen Afghanen die gräßliche Harpye der Blutrache

zurückgelaffen. Als der Krieg 1842. in dem bekanntermaßen die Afghanen fiegreich

gewefen. zu Ende war. mußte der alte Doft. der Mann mit eiferner Hand und

klngem Blick. Jahre hindurch feine ganze Energie anwenden. um die aus den Fugen

gegangenen Zuftände Afghaniftans wieder zu ordnen. Darf es nns daher wunder-

nehmen. wenn heute ein folches Werk noch mehr Energie und noch längere Zeit

beanfpruchen follte. zumal da unter den gegebenen Verhältniffen unter den

Häuptern der Barekzai-Familie fich kein einziger befindet. der dem alten Doft nahe-.

gefchweige denn gleichkäme; ja wo eben folche Prätendenten auf die Krone Afghaniftans

in die Arena des Kampfes treten wie Abdurrahlnan. Okek-Mohammed. Mohammed

Dfchan und viele andere. die. von der Sympathie der betreffenden Stämme unter-

ftüßt. einen langen. blutigen Kampf um die Herrfchaft Afghaniftans in Ausficht

ftellen. Wenn daher den Engländern daran gelegen ift. aus Afghaniftan fich

bald zurückzuziehen und dabei dennoch das angeftrebte Ziel zu erreichen. fo

müßten wir leider ihre Erwartungen als höchft illuforifch bezeichnen. Sollte

es England gelingen. einen durch den Willen der Majorität des Afghanenvolkes

erwählten Fürften auf den Thron zu feßen. fo wird im günftigften Falle felbft

diefer noch eine geraume Zeit der englifchen bewaffneten Unterftüßung bedürfen.

um fich Anfehen zu fchaffen. Bisjeßt haben wir den Kampf aller Afghanen gegen

den eindringenden chriftlicheu Eroberer gefehen; in der Zukunft werden wir den
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Kampf der einzelnen Stämme gegeneinander vor uns haben. einen Kampf. aus dem

nur derjenige fiegreich hervorgehen wird. der über Geld und Waffen. das einzig

wirkfame Ueberredungsmittel bei den Afghanen. reichlich verfügen wird.

Diefes von uns geftellte Prognoftikon mag den Engländern wol wenig zufagen.

ift aber nichtsdeftoweniger das dem wirklichen Sachverhalt einzig entfprechende.

Daß der öftliche und füdliche Theil Afghaniftans mit feinen hohen. nackten und

rauhen Bergen von wilden. unbändigen. mord- und raublnftigen Montagnardes

bewohnt ift. die feit gefchichtlicher Erinnerung. wie die Adler auf dem Gipfel ihrer

Bergheimat horftend. nur zeitweilig von Eroberern gebengt. nie aber gänzlich ge

brochen werden konnten. daran werden die Engländer wol nur wenig zu ändern

vermögen. Das ewige Gefeß der Natur geht nnbehelligt feinen gewohnten Lauf

und kann dem Menfchen nur dann erfprießlich werden. wenn er deffen Anord

nungen Rechnung trägt und fich den von demfelben gefchaffenen Verhältniffen fügt.

Ein gewaltfames Jgnoriren der Thatfachen war und wird immer fchädlich fein.

Wir haben dies vorausgefchickt. um auf die Nothwendigkeit hinzndeuten. welche

mit Bezug auf eine genaue Unterfcheidung zwifchen den beiden Theilen Afgha

niftans. zwifchen der öftlichen und weftlichen Hälfte. an uns herantritt. Es

wird nämlich dem aufmerkfamen Beobachter der phyfifchen und ethnifchen Ver

hältniffe nicht entgehen können. daß. während der öftliche Theil des Landes mit

feinen fchneebedeckten Bergen zu keiner Zeit in der Gefchichte ein Durchzugsland

gewefen und mit Ausnahme einiger günftig gelegenen Thäler weder ftark bevölkert

ift noch fich des Rufes einer befondern Fruchtbarkeit erfreut. der Weften des

Afghanenlandes immer derjenige Theil des Landes war. auf welchem. als der

Hochftraße zwifchen dem turanifchen Hochlande und Jndien. der eigentliche Verkehr

ftattgefunden. Dies war der Weg. auf dem in der Urzeit die verfchiedenen Strö

mungen arifcher und turanifcher Völkerwanderungen fich bewegten; hier ging die

Heerftraße der meiften Eroberer vom Norden gen Süden: Mahmnd. der Ghazue

vide. Dfchengiz mit feinen mongolifchen Raubfcharen. Timur. der hinkende Welt

ftürmer. und fchließlich Nadir-Schah. der kühne Affcharenhäuptling: alle haben fie

diefen Weg benußt; nur der einzige Baber nicht. weil er mit dem ihm befreundeten

Sultan Huffein-Mirza fich nicht entzweien und durch fein Gebiet keinen feindlichen

Ueberfall unternehmen wollte. Aber nicht nur die verfchiedenen Heerzüge. fondern

auch der Handel zwifchen dem füdlichen Jndien und der nördlichen Tatarenwelt

hat fich ftets mit Vorliebe auf diefem Theile bewegt; denn wenn auch vom untern

Laufe des Jndus nach dem Oxus hin der Reifende einen bedeutenden Umweg zu

machen hat. fo fcheint doch die größere Wegfamkeit der einzelnen Strecken für den

Zeitverluft immer zu entfchädigen. Auch das Culturleben war im Weften immer

mehr begünftigt als im Often. Herat hat fchon im Alterthnme eine bedeutende

Rolle gefpielt; Ghazui war im Mittelalter ein Centralpunkt der politifchen Macht.

und wie überaus fruchtbar die Ufergegenden des Hilmend feien. davon hat erft

jüngftens Generalmajor Biddulph in der Sißung der Königlichen Geographifchen

Gefellfchaft von London Erftaunliches zu erzählen gewußt.

Es wäre daher durchans nicht nngerechtfertigt. die Verfchiedenheit der beiden
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Theile des Afghanenlandes auch in der Gegenwart einer Erwägung zu würdigen

und auf Grund deffen der hier zu befolgenden Politik ebenfalls zwei verfchiedene

Richtungen zu geben. Den Often und auch einen Theil vom füdlichen Afghaniftan

könnten die Engländer in der früher erwähnten politifchen Unabhängigkeit laffen

und ganz ruhig zufehen. wie der eine oder andere Ghilzai- oder Barekzaihäuptling

um die Oberherrfchaft ringt. wenn er nur in diefen Kämpfen nicht mit Rußlands

Hülfe auf dem Wahlplaße des Kampfes zu erfcheinen gedenkt; es mag den Eng

ländern ganz gleichgültig bleiben. ob jeßt Wali Mehemmed. Abdurrahman oder

fonft wer im Wespennefte zu Kabul thront. vorausgefeßt. daß er den eingegangenen

Friedensverpflichtungen gewiffenhaft nachkommt und von jeder auswärtigen Politik

fich fern hält. Für den Often find folche Maßregeln vollauf hiureichend; denn jeder

Nußen einer etwaigen fernern Einmifchung würde kaum die bedeutenden Koften

lohnen. Bezüglich des Wefteus jedoch ift dies keineswegs der Fall. Hier laden

die ethnifchen und territorialen Verhältniffe fchon an und für fich zu einer mehr

activen Politik ein; hier kann Großbritannien nicht länger in der Rolle eines

ruhigen Zufchauers beharren. ja es muß vielmehr durch Auffteilung einzelner

Vorpoften in den Hauptftädten entlang die Straße zwifchen Herat und dem Jndns

fich von diefer Seite her ficherftellen. Wie aus der englifchen Politik der leßten

fünf Jahre zur Genüge erfichtlich. fcheint die Thunlichkeit eines folchen Vorhabens

auch den betreffenden Regierungskreifen fchon einzuleuchten; hierauf wenigftens

deutet der Vormarfch gegen Belndfchiftan und die befeftigte Stellung in Qnetta.

das die Engländer nicht fobald räumen mögen. zur Genüge hin. Da man nun

in neuerer Zeit auch mit dem Gedanken einer permanenten Occupation von Kandahar

fich vertraut gemacht. fo fehe ich gar nicht ein: warum man fo fehr zaudert. ja

fogar Widerwillen zeigt. mittels eines Vorfchubes bis nach den Ufern des Murgab

diefes Bollwerk auch gänzlich auszubauen und von diefer zunächft gefährdeten Seite

her fich gegen die vom Norden heranwälzende Lavine ficherzuftellen.

Was die Gegner folchen Vorgehens einzuwenden haben. bezieht fich zumeift

auf die allzu große Ausdehnung des Grenzcordons nnd auf die beträchtliche Ent

fernung von der Operationsbafis in Jndien. Man rechnet nämlich vom Jndus

bis nach Herat 190 geographifche Meilen. allerdings eine fehr weite Strecke; doch

darf nicht vergeffen werden. daß es fich zunächft nur um die kleinere Hälfte

derfelben handelt. da 100 Meilen. nämlich vom Jndus bis nach Kandahar. fozu

fagen in englifches Gebiet umgewandelt. ja fogar. wie man hört. demuächft durch

einen Schienenftrang an Indien geknüpft werden follen. Es erübrigt demuach

nur noch die 90 Meilen weite Strecke zwifchen Kandahar und Herat. eine

Straße. die zu den verhältnißmäßig bequemften in ganz Afien gehört und von

der wir hier. da der Gegenftand noch nicht behandelt worden. etwas ausführlicher

fprechen wollen.

Zwifchen beiden genannten Punkten befinden fich drei Orte von cultureller

Bedeutung. nämlich Girifchk. Ferrah und Sebzewar. Von Kandahar nach Girifchk

zählt man nun ungefähr 16 Meilen; der Weg geht über das wohlbebaute Gebiet

der Ortfchaften Kokaran. Sandfchari. Hauzi-Meded-Chan. Chufchki-Nachod und
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Chaki-Tfchapan. theils entlang den bedeutenden Strom Argandab und feine

Kanäle. theils über eine ziemlich gut bewäfferte Ebene; bietet daher reichlich

Waffer und Futter. Bei Girifchk wird der Hilmend überfchritten. und auf der

30 Meilen langen Strecke nach Ferrah. wobei man die Stationen Zirek. Dufchah.

Biabanek. Wafchir. Kafchrnd. Hadfchi-Jbrahimi. Sijah-ab nnd Charmalik zurücklegen

muß. begegnet man mit Ausnahme' einiger fteilen Stellen l1eim Uebergange der fich

bis hierher erftreckenden weftlichen Ausläufer des Sefid-knh faft gar keinen Schwierig

keiten. nnd anch die erwälniten Päffe find folcher Art. daß fie felbft für die fcchwerften

Gefchüße paffirbar find. Ferrah felbft ift heute natürlich ein Ruinenhaufen. aber

nicht infolge der Unfruchtbarkeit der Gegend. fondern wegen der granfamen Räuber

wirthfchaft der Afghanen. unter deren Herrfchaft von Cultur keine Rede fein kann.

Diefem Umftande ift es zuzufcchreiben. daß die ganze 20 Meilen lange Strecke von

Ferrah bis nach Sebzetwar. troß der Fruchtbarkeit des fanft anffteigenden Hügel

landes von Dörfern bar. nur einzelnen nomadifchen Stämmen zum Tummelplaße

dient. die bei Ueberfluß an Waffer und Gras hier auf den Wohnftätten einer alten

Cultur nur der Viehzucht obliegen. Auf der übrigen Strecke von Sebzewar bis

Herat. ebenfalls 20 Meilen lang. zieht man fchon durch einen Cnlturrayon. der

troß aller Kriege. troß aller afghanifchen Roheit nie der gänzlichen Verwüftung

preisgegebeu werden konnte. Wohlbeftellte Felder. reiche Kanalifation und prangende

Gärten wechfeln miteinander ab. und wer in der unmittelbaren Nähe Herats an

gelangt ift. dem ift es leicht begreiflich. wieConolly 40 Jahre früher hier fich in

die Nähe einer italienifchen Stadt verfeßt glaubte.

Es ift daher einleuchtend. daß von Territorialfchtwierigkeiten. die dem Marfche

einer Armee oder der Aufrechterhaltung einer militärifchen Communication hindernd

im Wege ftehen würden. auf der Strccke Kandahar-Herat nie die Rede fein kann.

Hier gibt es keine gefährlichen. tiefen Schluchten. keine in Eis gebetteten Höhenüber

gänge. am allerwenigfteu aber gefährliche Montagnards. die. hinter jedem Felfen

ftück lauernd. die größte Behutfamkeit erfordern. Die Bevölkerung diefer Strecke

befteht aus Belndfchelt. Afghanen und Jraniern. leßtere unter den verfchiedenen Namen

von Parfiwau. Tadfcchik und Tfchihar:Eimak. Das afghanifche Element. welches fich

bis über Girifchk hinaus erftreckt. unterfcheidet fich hinfichtlich des allgemeinen

Charakters diefes Volkes nur wenig von feinen Brüdern im Often und Weften.

Der herrfchende Stamm ift der der Popelzai nnd Barekzai. an den bei Ghazui fich

der der Ghilzais anfchließt. An unbändigem Raub- und Kriegsgelüft fehlt es

diefen Aghanen ebenfo wenig als anderswo. doch hat die Nachbarfchaft der Jranier

und der rege Verkehr mit der Hochftraße von Norden nach Süden namentlich

auf die Städtebewohner einen gewiffen culturellen Einfluß ausgeübt. Diefes ift

am beften durch das ruhige Verhalten betwiefenx durch welches die Kandaharer

während der erften und nun auch während der zweiten britifchen Oecupation fich

auszeichneten. fodaß fich uns die Ueberzeugung aufdrängen muß. die an die fried

liche Befchäftigung des Handels und der Jnduftrie gewöhnten Einwohner diefer

Stadt. der afghanifchen Willkür überdrüßig. werden nach geregeltern Zuftäu

den. nach Sicherheit des Eigenthnms und des Lebens fich fehnen und mit den

Engländern deshalb zufrieden fein. weil felbft der geringe Schatten einer englifchen
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Regierung ihnen eben dies gewährt. Daß Kandaharvor 40'Jahren unter Ver

waltung Sir Heury Rawlinfon's inmitten des größten Sturmes fich ruhig verhielt.

und daß diefes Kandahar heute wieder unter Befehl Sir Donald Stewart? und

des politifchen Affiftenten deffelben. Major Saint-John. nach der Ermordung Carag

nari's und nach dem Anftreten Mehemmed-Dfchairs in vollftändiger .Stille verharrt.

das muß einzig und allein diefen Umftänden zugefchrieben werden. Heute hat in

diefer Stadt ein gewiffer Schir-Ali-Chan. der Sohn eines kandaharer Serdars.

die locale Adminiftration in Händen. während die Engländer. zufrieden mit der

militärifchen Ueberwachung, in die innern Angelegenheiten fich gar nicht mengen.

ja vielleicht froh darüber find. fich gar nicht einmifchen zu müffen. Jch fehe

daher nicht ein. wie auch Sir Heury Rawlinfon in feinem leßten im „lüineteeutb

Senior!" erfchienenen Auffaße ganz richtig bemerkt. warum diefe Regierungsart

nicht auch anderwärts angewendet werden foll. zumal man in nördlicher Richtung

von Girifchk weiter es mit iranifcheu Volkselementen zu thun hat. die. minder

roh als die Afghanen. viel gefügiger fich zeigen würden als felbft die ruhigfte

indifche Bevölkerung. Zu militärifchen Zwecken würde ich die Parfiwans. Tadfchiks

und Kizilbafch von Sebzewar, Ferrah und Heraknicht empfehlen. doch defto mehr

als friedliche. emfige Bürger. die. wenn fie von den Engländern gefchüßt und

geftüßt werden. fich durch unerfchütterliche Treue und Anhänglichkeit hervorthun

würden. Es ift mehr als 300 Jahre her. daß die iranifche Urbevölkernng diefer

Gegend geplündert und fortgeraubt. gemordet und in Sklaverei gefchleppt. von

afghanifchen. özbegifchen. turkomanifchen und perfifchen Kriegern geheßt und deci

mirt wird; diefelbe ift in der That auch fchon beinahe aufgerieben; doch fände

fich noch immer ein Kern vor. welcher. von den Engländern gepflegt und gefchüßt.

fich leicht zu jenem ethnifchen Elemente geftatteu könnte, auf welches die Briten

ihre Vorpoften gegen Norden mit voller Sicherheit bafiren können. Der Mehrzahl

nach Suttniten. würden diefe Jranier den Verlockungen des fchiitifchen Perfien

ebenfo fern bleiben. als fie mit den Afghanen. deren Roheit und Tyrannei ihnen

immer ein Abfcheu war. nie gemeinfame Sache machen werden.

Wenn ich nun als Centrum diefes ethnifchen Elements die Stadt Herat betrachte.

eine Stadt. von der das alte Sprichwort fagt: „Wenn Chorafan die Mufchel der

Welt. fo ift Herat ihre Perle/H fo muß ich meine volle Beiftimmung jenen An

fchaunngen und Aeußerungeu geben. denen Oberft Mallefon in feinem Buche: „Herat.

die Kornkammer und der Garten Centralafiens"*). Ausdruck verleiht. Ja. ich

unterfchreibe alles. was diefer gelehrte Offizier bezüglich des Bodeureichthums der

Umgebung. der klimatifchen Vorzüge. der ftrategifch, commerziell und militärifch

wichtigeu Lage diefer Stadt fagt. Uebrigens brauchen wir dies auch nicht befonders

hervorzuheben. da wir fchon vor elf Jahreu in den Spalten diefer Zeitfchrift

unter dem Titel „Herat und die mittelafiatifche Frage"**) der englifchen Publiciftik

darin lange zuvorgekommen find und jeßt mit nicht geringer Genugthunng wahr

*) „tlerat the (Iranen-z- ancl (Xart1eo 0F' Central Aria."

**) Vgl. „Unfere Zeit". Neue Folge. ll, 2.. 139 fg.
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nehmen. daß unfere damals theils fcharf bekrittelten. theils fogar verfpotteten Ausfagen

jeßt von fo manchem Gegner wiederholt und als politifche Norm aufgeftellt werden.

Nun. was wir damals in fchwachen Umriffen hingezeichnet und nur als wünfchens

werth bezeichnet. das ftellt fich heute als gebieterifche Nothwendigkeit heraus. und

zwar aus dem fehr wichtigen Grunde. weil die im Laufe des leßten Deeenninms

bedeutend veränderte Stellung des nordifchen Rivalen folche Factoren ins Leben

gerufen hat. denen gegenüber England bezüglich des Befißes von Herat nicht gleich

gültig bleiben kann. Als ich jenen Effay über Herat fchrieb. da hatten fich die

Ruffen erft Samarkands bemächtigt; im Jaxartesthale ftanden fie noch auf fehr

fchwachen Füßen; an Chokand wagte man noch kaum zu denken und nach Chiwa

hatte kaum die Spiße jenes Schattens gereicht. welche der Moskowite an die Ufer

des Oxus zu werfen begann. Heute nun hat fich vieles. fehr vieles geändert.

Die Ruffen haben nicht nur ganz Chokand erobert. die Herrfcher von Bochara und

Chiwa zu ihren unterthänigften Vafallen gemacht. und find mit Einem Worte nicht

nur in den unbeftrittenen Befiß des ganzen Gebietes im Norden des Qxus

und Jaxartes gelangt. fondern haben felbft im Süden diefes Landes die ganze

Oftküfte des Kaspifees entlang bis hart an die Grenze Perfiens fich ausgedehnt

und ftehen. während wir diefe Zeilen fchreiben. eben im Begriff. durch Aufhebung

des zu allen Zeiten gefürchteten Bollwerks turkomanifcher Selbftändigkeit einen

bedeutenden Schritt nach dem Süden zu thun. mit ihrem gefährlichen Polypeuarme

das nordweftliche Afghaniftan. d. h. die Hauptftraße nach Jndien zu bedrohen.

Dies nun kann und darf England fich nicht gefallen laffen. Ebendeshalb ift die

politifche Frage des Befißes von Herat und Merw zum Gegenftande der Discuffion

in der Tagespreffe geworden. und bevor wir diefer Frage unfere Anfmerkfamkeit

zuwenden. wollen wir zur Ergänzung unfers am 1. Sept. 1879 in diefer Zeit

fchrift veröffentlichten Anffaßes über die Tekke-Turkomanen und ihren Kampf mit

den Ruffen*) fchreiten.

*) Vgl. „Unfere Zeit". Neue Folge. 1W. 2.. 321 fg.
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Walter Rogge.
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Zwar ift auch Rom nicht in Einem Tage erbaut worden. wie das Sprichwort

fagt; aber eine fchwierigere Aufgabe mag es kaum gewefen fein. das römifche

Gemeinwefen zu gründen. als das öfterreichifche Parlament zufammenzubringen.

Nach dem erften Anlaufe des Jahres 1848 eine Paufe von vollen zwölf Jahren ;

dann das Schmerling'fche Experiment mit dem Gefammtreichsrathe. der durch den

vergeblichen Verfuch. Ungarn in feinen Rahmen zu preffen. von vornherein ein

Torfo blieb. Wieder wurden die hereinbrechenden liberalen Fluten durch Belcredi

auf anderthalb Jahre geftaut. oder. wie der Kunftausdruck lautete. „fiftirt". Das

fogenannte Bürgerminifterinm baute nun den rein erbländifchen Reichsrath neuer

dings auf. Aber troß feiner. jeßt fcharf genug umfchriebenen Bafis blieb er in

feiner Abhängigkeit von den Landtagen ein verkrüppeltes und deshalb kränkliches

Kind. Czechen wie Südtiroler nahmen ihre Siße wieder nicht ein: daher konnten

Polen. Slowenen. Ultramontane die verfaffungstreue Majoritätftets unter dem

Druck der Drohung erhalten. nicht mehr mitzufpielen. wenn das hohe Haus ihnen

nicht zu Willen fei. und fo das ganze lmperjal yurljament durch einen Exodus

in die Luft zu fprengen. Nochmals benußte Graf Hohenwart den Umftand. daß

das Abgeordnetenhaus nichts als ein Conglomerat von Landtagsdelegationeu war.

zu einem Verfuche. den Parlamentarismus auf parlamentarifchem Wege auszu

rotten. Erft nach dem Fiascco der Fundamentalartikel war endlich das Minifterinm

Adolf Auersperg im Stande. durch die Wahlreform den Reichsrath auf eigene

Füße zu ftellen. Von da ab. d. h. feit Ende des Jahres 1873. kann von einer

ernfthaften Volksvertretung in Oefterreich eigentlich erft die Rede fein. Die Logik

der Dinge machte fich daher auch mit elementarer Gewalt geltend: mährifche

Czechen und Welfchtiroler kamen in den Reichsrath; das Trentino befchickte auch

den Landtag in Jnnsbruck; Jung- und zuleßt felbft die Altezechen nahmen ihre

Siße im prager Ständefaale ein. Kurz. die Kronlandsvertretungen waren voll

zählig und im Abgeordnetenhanfe blieben nur noch einige 30 Siße der böhmifchen

Czechen leer. Daß es mit deren Widerftand üvrigens auf die Neige ging. ftand

außer Zweifel. „Die Wähler felber jagen fie mit Peitfchenhieben ins Haus". war

der die Sachlage ganz richtig charakterifirende Ausfpruch eines hochftehenden und
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competenten Politikers. Sollte ihr Widerftand alfo noch zur Herbeiführung eines

ausgiebigen confervativen Revirements benußt werden. wie ein folches feit dem

unfeligen Attentatsjahre überall in der Luft lag. fo that Eile noth: und das ift

die eigentliche rui801t (rene des Minifterinms Taaffe. Wenn der Graf daher im

Reichsrathe aufjubelte. es fei ihm „Gott fei Dank" gelungen. auch noch die leßte

Lücke im Haufe zu befeitigen. fo würde es uns voreilig erfcheinen. in dies helle

Entzücken fchon jeßt einzuftimmen. Dazu müßten wir erft der Beforgniß enthoben

fein. daß die Schlange fich nicht in den Schweif beißt und der Reichsrath nicht

blos. fei es auch nnabfichtlich. zu dem Zwecke vervollftändigt wurde. um das unter

Hohenwart verfehlte Experiment des Harakiri mit größerm Gefchick an fich zu

vollziehen. Die 30 Czechen mußten kommen. auch ohne jene minifterielle Unter

ftüßung bei den Wahlen. die den Föderaliften die Majorität im Haufe ficherte:

mit einer „vernewerten" Auflage der Fnndamentalartikel und des Concordats aber

ift ihr Erfcheinen jedenfalls zu theuer bezahlt. Solange wir nicht aus diefem

Dilemma heraus find. haben nicht nur die Liberalen keinen Anlaß zur Frende.

daß an die Zangengeburt des Parlaments „die leßte Hand" gelegt ift; auch Graf

Taaffe felber mag. ehe noch viel Waffer donauabwärts gelaufen ift. Grund finden

zu rufen: „Weh mir! ich habe gefiegt!" -

Leider beftätigt fich jedoch auch in anderer Weife an dem vervollftändigten

Reichsrathe Hefiod's Wort. daß oft die Hälfte mehr werth ift als das Ganze.

Nicht in Bezug auf feine äußere Piachtfülle. auch nicht in Betreff der ihm felber

innewohnenden Capaeität hat das complete Parlament irgendein Recht. mit der

geringften Ueberhebung auf den Torfo zurückzublicken. der vor 19 Jahren in dem

vielangefeindeten „Schmerling-Theater" vor dem Schottenthore in Wien die con

ftitntionelle Aera Oefterreichs inaugurirte. Wirklich großartige. gefchichtlich denk

würdige Debatten hat der fpecififch erbländifche Reichsrath doch eigentlich nur

zwei gehabt: diejenigen über die confeffionellen Maigefeße von 1868 und 1874.

unter dem Bürgerminifterinm im Herrenhaufe und unter dem Cabinet Auersperg in

beiden Kammern. Und wie kläglich trat namentlich in der Behandlung der aus

wärtigen Fragen der Unterfchied zwifcchen dem Schmerling'fchen und dem duali

ftifchen Reichsrathe hervor! Man vergleiche nur die in ganz Europa widerhallenden

Debatten über die fchleswig-holfteinifche Angelegenheit mit allen den Disenffionen

und Jnterpellationen in der Orientkrifis. Dort ein noch junges Parlament. das

aber kräftig feine Flügel regte. fodaß Graf Rechberg ihm eingehend Rede und

Antwort ftehen mußte; hier eine Verfammlung. die mit ihrer akademifchen Dis

cuffion das traurige und würdelofe Schaufpiel einer mit vielem Geklapper ohne

aufgefchüttetes Getreide arbeitenden Mühle bot. Die dem Haufe allein erreich

baren Minifter beobachteten bei tagelangen Debatten der Art. wenn fie es überhaupt

der Mühe werth hielten. denfelben beizuwohnen. ein unverbrüchliches Schweigen.

weil fie die Sache gar nichts angehe. oder einer von ihnen verlas ein paar

nichtsfagende Befchwichtigungsphrafen. die ihm Graf Andräffy aufgefeßt. Diefer

wiederum ließ keinen Anlaß vorübergehen. ohne möglichft hochfahrend zu erklären.

daß ihn ja die Vorgänge im Reichsrathe nicht berührten. wenn es ihm nur gelang.

den Finanzausfchuß der Delegation. dem er im tiefften Geheimuiffe feine Piitthei
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lungen machte. von der Unfehlbarkeit feiner Politik zu überzeugen. Dann aber

die Zufammenfeßung des Haufes. Wo find die Zeiten hin. da auf feiten der

Deutfchliberalen ein Berger. ein Mühlfeld das große Wort führten und die par

lameutarifchen Schlachten der Verfaffungspartei im Abgeordnetenhaufe fchlugen?

Da den Diapafon des Herrenhaufes in Fragen der politifchen und religiöfen

Freiheit Graf *Anton Auersperg (Anaftafins Grün) angab? Da der zähe. fchneidige

Bureaukrat Baron Lichtenfels auf der Hochwacht ftand. die Autorität des Staates

gegen hierarchifche Prätenfionen und fendale Anmaßungen zu fchüßen. die mit

Beihülfe nationaler Schrullen in Scene gefeßt werden follten? Da Rokitansky

ihm fecundirte. indem er den Römlingen den kühnen Ausfpruch ins Geficht fcchlen

derte: „Der Rechtsftaat muß confeffionslos fein. auch weun er nur Anhänger

Einer Kirche umfaßt; denn die Kirche ftrebt überall nach Herrfchaft und fchreit

über Verfolgung. wo man fie nicht andere unterdrücken läßt; am allerwenigfteu

darf fie die Schule bevormunden. weil Glauben und Wiffen zwei durchaus unver

einbare Dinge find. in deren jedem der Unterricht freibleiben muß; je mehr

Entdeckungen die Kirche auf dogmatifchem Gebiete macht. deren Anerkennung fie

dann dem Verftande zumuthen will. in um fo' ärgeres Gedränge wird fie mit der

Wiffenfchaft gerathen!" Oder wer foll gar Laffer erfeßen. nicht blos auf der

Minifterbank als einen Verwaltungsbeamten. der Ocfterreich kannte wie kaum ein

zweiter. fondern auch als Parlamentarier. der fchon vor zwei Decennien der Peel

des Cabinets Schmerling getauft ward. der mit feinem gemüthlich-trockenen Humor

bald fpielend die Schwierigkeiten im Schofe der eigenen Partei beizulegen. bald

die Achillesfeife der Fendalen fo fchmerzlich bloßzulegen verftand. daß fie in ner

vöfem Schmerze bei der Berührung aufzuckten; der felbft als Führer der Oppo

fition gegen Hohenwart ebenfo gefchickt zu manövriren wußte. wie umgekehrt Herbft

in der Campagne gegen Andräffy und Taaffe es ftets zu Wege gebracht hat. das Trct

da anzubohren. wo es am dickften und unmöglich durchzukommen ift? Alle todt

und verfchollen! Der Oiachwuchs aber fo über alle Befchreibung dürftig. daß wir

fogar eines Giskra hohles und confufes. aber feuriges und momentan hiureißendes

Pathos fchwer vermiffen! Wie geht uns felbft ein Schindler mit feinem frru.

delnden Wiße und als fchlagfertiger Debater ab! Er hat fich als Julins von

der Traun wieder ganz in die Literatur zurückgezogen. wo er fo Prächtiges leiftet.

und den Parlamentarismus an den Nagel gehängt. weil er mit vollem Rechte

fchmollt. daß man ihm nichtsfagende Peccadillen wunder wie hoch angerechnet.

während bald nachher das Gros der Verfaffungspartei fich mit wahrer Wolluft in

den Strndel der Gründerei. wo er am tiefften und am trübften war. ftürzte. aus dem

die Herren fich jeßt ganz vergeblich aufzuraffen fuchen. indem fie jede Gemeinfchaft

mit ihrem Urtypus. dem Ritter Ofeuheim von Ponteuxin. perhorrefciren. Was

heute noch - neben den alten 1848ern. von denen Breftel ein gebrochener Mann

ift. fodaß er nur felten zu einer wichtigen Abftimmung das Haus betritt. und

eigentlich nur noch Kuranda aufrecht dafteht - was neben ihnen noch eine her

vorragende Pofition im Schofe der Linken einnimmt: das datirt. wie Herbft und

Hasner. noch aus Schmerling's Tagen. oder fpäteftens. wie Stremayr und Unger.

aus der Zeit des Bürgerminifterinms. Auch die Wahlreform hat der Linken keinen
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unbedingt fchäßenswerthen Zuwachs zugeführt. ain allerwenigften an klaren Köpfen

und ftarken Politikern. Die einen. wie der hochgebildete und als akademifcher

Redner vortreffliche Sueß. find unpraktifche Jdealiften. bei denen man überdies nie

genau weiß. wo der Phantaft aufhört und der Streber anfängt. Die andern.

wie Kopp. ein tüchtiger Debater und Redner voll Esprit. find doch nur für einen

Guerrillakrieg. nicht für einen wohlcombinirten Feldzugsplan zu gebrauchen.

Was endlich Wien direct an Vorftadtsdemokraten in den Reicehsrath entfandte.

kann mit feinem verworrenen Radicalismus kaum mehr als das Verdienft in An

fpruch nehmen. die gemüthlichen Laute von Lerchenfeld. die man bisher höchftens

im Gemeinderathe vernahm. auch im Parlament eingebürgert zu haben. wenngleich

man z. B. Kronawetter das Zeugniß eines muntern. findigen und zungenfertigen

Volksvertreters nicht wird verfagen wollen.

Und dann hat die Rechte noch Einen großen Vortheil voraus: die Capacitäten

der Linken find nicht blos mit wenigen Ausnahmen die alten geblieben; fie find

überdies durch ftarken Gebrauch ihres Nimbus entkleidet und ftark abgegriffen.

Anders auf der Rechten. Der ift wirklich frifches Blut transfundirt worden.

Einestheils unmittelbar. indem die directen Wahlen in Verbindung mit dem

Umfchwunge auf dem platten Lande enthufiaftifche Vorkämpfer des Ultramontanis

mus in das Hans gebracht haben. wie die beiden Fürften Liechtenftein. deren

jugendlicher Fanatismus felbft vor der offenen Revolution zu Ehren und im

Dienfte des Vaticans nicht zurückfchreckt. Anderntheils wird mittelbar die gleiche

Wirkung erzielt. da nach faft zwanzigjährigem Schweigen die alten 1848er. :Rieger

nnd Smolka. den vollen Reiz der Neuheit wiedergewonnen haben. Nicht nur

Elam-Martinic als noch verfiegelte Pandorabüchfe. felbft Hohenwart. endlich an

der Spiße einer parlamentarifchen Majorität. find hundertmal intereffanter als

Herbft. fei es auch nur. weil fie das Herz mit ahnnngsvollem Grnfeln erfüllen.

Ja. auch amufanter ift die Rechte. da fie ihren Naturburfchen. Monfignore Greuter.

das „mit Staub und Schweiß bedeckte Schlachtroß" von Hippach. wie er fich

felber genannt. und feine urwüchfigen. bisweilen felbft unabfichtlichen Späße

behalten. während die Linke ihren Schindler verloren hat. So laffen denn auch

wir in unfern Skizzen der Rechten den Vortritt.

Feudale und Czechen.

Es ift nicht zu viel gefagt. wenn wir den nahezu vierundfunfzigjährigen Grafen

Heinrich Jaroslaw von Clam-Martinic. „Regierer von Smeeno". wie er

fich charakteriftifcherweife felber fchreibt. feitdem er nach des Vaters Tode die Verwal

tung des Familiengutes angetreten. den geiftigen Führer des „autochthonen" oder

„hiftorifchen" Fendaladels in Böhmen und zugleich den unumfchränkten Dictator

im „Cesky-Club" des Abgeordnetenhaufes nennen. der durch Rieger unbedingt zur

Verfügung diefes fendalen und klerikalen Hochadels geftellt wird. Graf Clam ift

Eine von den weithin leuchtenden Feuerfäulen. Einer jener Rufer im Streite.

denen des Dichters Wort gilt:
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. . . Kaifers alten Landen

Sind zwei Gefchlechter nur erftanden.

Sie ftüßen würdig feinen Thron:

Die Heiligen find es und die Ritter;

Sie ftehen jedem Ungewitter

Und nehmen Kirch' und Staat zum Lohn.

Aber eben weil er in die Kategorie derjenigen (Ilriftokraten gehört. denen als

Leitftern das bekannte Motto vorfchwebt:

Und der König abfolnt.

Wenn er unfern Willen thnt.

hat Graf Clam etwas. was im allgemeinen den öfterreichifchen Latifundienbefißern

abgeht. Nur im Sinne jenes Sprüchleins ift es natürlich zu verftehen. wenn er

im Februar 1867 zur Vertheidigung der Belcredi'fchen Siftirungspolitik im prager

Landtage ausruft: „Octroyirungen des Kaifers find mir lieber als Octroyirungen

parlamentarifcher Majoritäten!" Diefes gewiffe Etwas nun. das ihn dem nord

deutfchen Junkerthum näher bringt. befähigt ihn doch auch zugleich. fowol durch

die Energie des Charakters wie durch Anfftellung fophiftifcher Doctrinen. als Vor

kämpfer feiner reactionären Standesgenoffen zu fungiren und ihren politifchen

Privilegien oder Standesvorurtheilen. ihren Herrfchafts- und Vorrangsgelüften den

Nimbus wahrhaft „ftaatsmännifcher" Anffaffung zu verleihen. Jene zähe. oft bis

zum verbiffenen Fanatismus fich fteigernde Ausdauer und Thatkraft des Junkers

„im Reiche". die dem öfterreichifchen Hochtory fremd ift. weil er es mit der Devife

„Leben und leben laffen" hält. und nicht. wie nur zu oft der deutfche Edelmann.

um_fich der Vorzüge feines Standes bewußt zu werden. nöthig hat. den Namen

lofen fortwährend auf die Hühneraugen zu treten: Graf Clam hat jene Kraft der

Beharrlichkeit in vollem Maße. Man muß da in Oefterreich einen Unterfchied

machen. Die Schwarzenberg z. B. ftimmen ja natürlich mit Politikern vom

Schlage Clam's in ftaatlicher wie in kirchlicher Beziehung durchaus überein: aber

fie fühlen fich viel zu fehr als Grand-Seigneurs. um aus ihrer olympifchen Er

habenheit in jene Arena hinabzufteigen. wo die junkerliche Action dem gemeinen '

Manne das tägliche Dafein _durch ftaats- und kirchenpolizeiliche Plackereien aller

Art nach Möglichkeit fauer zu machen fucht. Auf diefem Terrain. wo es gilt.

die Jntereffen des Adels als die einer abgefchloffenen und privilegirten Kafte

fchroff und eckig gegen die Plebejer in den Vordergrund zu fchieben. haben die

Führung der Fendalklerikalen die drei Standesherren Leo Thun. der Concordatsgraf.

Richard Beleredi. der Siftirungsgraf. und Clam-Martinic. wie fie denn auch ein

durch die Frauen mehrfach verfchwägertes Trinmvirat bilden. Es prägt fich das

in gar manchen Aeußerlichkeiten aus. die nur ein Thor für gleichgültige Formalieu

halten kann. „Als Mitglied der ftaatsrechtlichen Repräfentanz des Königreiches

Böhmen bin ich hier. nicht als Erwählter einer ungezählten Menge". rief

Clam vor bald zwei Decennien in den erften Tagen des Schmerling'fchen Reichs

rathes dem Haufe zn. indem er Thiers' „elle multjtuäe" in feiner Manier variirte.

Als das Jahr 1860. nach Zertrümmerung des eifernen Joches. welches Concordat

und Abfolutismus der Bevölkerung auferlegt. in Ungarn wie in den Erblanden
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die Geifter fich freier zu regen begannen. da fand Graf Clam das erlöfende Wort

in feiner Brofchüre „Zu3tine et abetiue": nur durch Errichtung von Adelskammern

fei Oefterreich zu helfen. Außerdem jedoch verftand er es ganz vorzüglich. fich jene

Schrullen der preußifchen Kreuzzeitungspartei anzueignen. durch die der alte Gerlach

„feinen Junkern" die_ ihren gemeinfamen Jntereffen angepaßten Theorien plaufibel

machte und die dann Stahl mit der ganzen Findigkeit des gctauften Jfraeliten

in das fromme und gelahrte Syftem vom „chriftlich-germanifchen Staat" gebracht.

Vortrefflich wußte Clam die ganze Erfindung in Saft und Blut aufzunehmen.

indem er fie gleichzeitig mit großem Gefchick den öfterreichifchen Verhältniffen

anpaßte. Die proteftantifche Weife ward ohne befondere Schwierigkeit ins Ultra

montane transponirt. und der chriftlich-germanifche Text in einen chriftlich-czechifchen

umgefchrieben. Ja die ganze Proeedur gewann dabei durch Entdeckung und Ein

fchiebung des grandiofen Dogmas von den „hiftorifch-politifchen Jndividualitäten"

eine fo gewaltige Förderung. daß die berliner „Neue Preußifche Zeitung" in

Beleredi's Tagen voll blaffen Neides förmlich in Bewunderung über diefen Mecha

nismus ausbrach. der den öfterreichifchen Gefinnungsgenoffen .des Blattes die

Fähigkeit verleihe. durch Ausfpielen der Nationalitäten gegeneinander in ungleich

ansgiebigerer Weife Reaction zu treiben. als das fonftwo möglich war.

Wie nun kommt es. daß von einem folchen Manne. dem die Rolle eines Partei

führers unter den Seinen geradezu auf den Leib gefchrieben ift. fein intimer

Gefinnungsgenoffe Graf Hohenwart ganz unverblümt fagen mochte: er fei der böfe

Engel der föderaliftifchen Sache. die es niemals zu etwas bringen werde. folange

fie fich diefes Chefs nicht entledigt habe? Die Worte wurden im tiefften Mismuth

gefprochen nach dem Fiasco der Fundamentalartikel-Campagne. als deren eigentlicher

8pjritu8 reetor Clam dem Minifter derartige überfpannte Forderungen octroyirt

hatte. daß diefer ihn ganz verblüfft erfuchte. er möge bedenken. was er thue! Der

„Regierer von Smeeno" beruhigte den Premier mit vornehmer Herablaffung: „Er

ftehe für alles." Als dann die allzu ftraff angefpannte Sehne riß. nahm auch

Clam die volle Verantwortung auf fich. als wäre der Fundamentalartikel-Graf

wirklich nur ein leblofer Stecken in der Hand der böhmifchen Hochtories und Hoch

kirchler gewefen. „Jch trete vor Sie wie ein Kapitän. deffen Schiff auf der

Fahrt geftrandet. vor das Kriegsgericht. um Jhr Verdict zu erhalten" -- mit diefer

Aurede präfentirte er fich. nach dem Sturze des Minifterinms. dem Comite der

czechifchen Vertrauensmänner. Und daffelbe Ungeftüm des Vordrängens ift ihm.

troß feiner nun fchon mehrmals euttäufchten Siegeszuverficht. auch heute nach acht

Jahren noch eigen. Hohenwart's Methode des „keetinu leute" ift-ihm durchaus

fremd. wogegen er. feiner ganzen Charakteranlage nach. ebenfo mit Rieger's

„Ueäejme 8e" (ergeben wir uns nicht) wie mit dem polnifchen Wahlfprnche „Alles

oder Nichts" fympathifirt. alfo das auserwählte Bindeglied zwifchen dem hiftorifchen

Adel Böhmens. den Czechen und den krakauer Fendalen bildet. die den Polenclub

beherrfchen. Unzeitiges Vorprallen und Vertheilung des Felles. ehe der Bär erlegt

ift. find aber die Kehrfeite der Medaille: wenn diesmal im Reichsrathe er fich

dem vorfichtigern Hohenwart fügen muß. thnt er es doch nicht. ohne in den Zügel

zu beißen und ohne die äußerfte Ungeduld zu verrathen über den Zwang.' den er
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fich - hoffentlich nicht mehr lange! - aufzuerlegen genöthigt ift. Als er die

Verwerfung des Wehrgefeßes und infolge davon den Rücktritt des Grafen Taaffe

mit folcher Beftimmtheit erwartete. daß der brave Schäffle fchon wieder aus

Schwaben nach Wien verfchrieben. die Portefeuilles und die Statthalterpoften vergeben

waren: da vermochte Clam feinen tiefen Aerger über die Bekehrung eines Theiles

der Linken. die im leßten Augenblicke fein Kartenhaus fortblies. fo wenig zu be

herrfchen. daß er feine Papiere zufammeuraffte und ins Büffet eilte. wo er im

höchften Zorn die Schreibereien auf den Tifch fchlenderte. fich felbft aber in einen

Seffel warf. Wieder. als die Rechte vergebens auf eine Vervollftändigung des

Coalitionscabinets aus ihren Reihen drang. entfchlüpfte Clam der unmuthige Aus

ruf: „Jm wie lange foll denn dies zufammengeflickte Niinifterinm noch dauern?"

Wäre es nach ihm gegangen. die Rechte hätte felber die Arbeit übernommen. deren

die Linke fich geweigert. und gelegentlich der Vorlage über die bosnifche Verwaltung

den Grafen Taaffe geworfen. Nur Hohenwarks kühles Fefthalten an der Maxime

„abi ea pjana ra 82m0" mäßigte diefe aufbraufende Kampfluft und bewirkte. daß

die Rechte fich mit der Zufage Taaffes. ihrer fchon gedenken zu wollen. begnügte.

Der Expremier vergißt eben nicht. daß es zu den „berechtigten Eigenthümlichkeiten"

des feftländifchen Parlamentarismus gehört. niemals diejenige Partei ans Rnder

gelangen zu laffen. die eine Regierung niedergeftimmt hat. Als die Deutfchliberalen

Schmerling im Stiche ließen. bekamen fie den Beleredi. und als fie Potocki warfen.

Hohenwart zu koften: der Führer der Rechtspartei ift klug und bedächtig genug.

zu erwägen. es könne den Föderaliften ähnlich ergehen wie der Verfaffungspartei.

fobald fie fich einmal allen Ernftes einfallen ließen. in einer entfcheidenden Frage

einen parlamentarifcheu Druck auf die Entfchlüffe der Krone auszuüben.

Erklärlich genug ift übrigens. wenn Graf Clam Eile und eine nur mühfam

gebändigte Neigung fich zu überhaften hat. Ein Jugendfreund des Kaifers Franz

Jofeph. trat er fehr frühzeitig. in den erften Zwanzigern. mit den beften Chancen

in die große Carriere ein. um dann während der beften Piannesjahre gute zwei

Deeennien. nach Organifirung des „paffiven Widerftandes" im Lager der Czechen.

feine Kräfte vollftändig brach liegen zu laffen. Da hat man denn uatürlich. in

der Mitte der Funfziger angelangt. um fo weniger Zeit zu verlieren. wenn man

aus den eigenen und den Kaftenintereffen ein „verftändlich Syftem" gemacht. deffew

Verwirklichung weit ausgreifende politifche. ftaatsrechtliche. kirchliche Umwälzungen

voransfeßt. Durch ein neckifches Spiel des _Zufalls ftand die Wiege des Grafen

Clam auf ungarifchem Boden in Sanct-Georgen; und als Statthaltereirath in Ofen

machte er. nach der Niederwerfutug Ungarns. die erften Stndien im hohen Ver

waltungsdienfte. bis er. noch nicht ganz 30 Jahre alt. im Frühjahre 1856 zum

Landespräfidenten des weftlichen Galiziens in Krakau ernannt ward. Hier ent

wickelte fich zwifchen ihm und dem Statthalter Oftgaliziens. Grafen Goluchowski

in Lemberg. eine Eiferfüchtelei. die bei aller politifchen wie religiöfen Wahlverwandt

fcehaft beider Männer in eine herzlich komifche Scheinfeindfchaft ausartete. aber

auch ein grelles Licht auf das Treiben des „hiftorifchen" Adels wirft und namentlich

deffen Allianz mit den „Nationalen" illuftrirt. Während Goluchowski mit feinem

Schulrathe Czerkawski fich mit der Entdeckung von angeblichen Verfchwörnngen
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der Ruthenen abmühte und zuleßt wirklich den famofen Proceß zu Stande brachte. in

dem ein Dußend lemberger Gymuafiaften von 14-20 Jahren wegen Hochverraths.

einer fogar zum Tode verurtheilt ward. feßte Clam in Krakau den Polen gleich:

falls mit Hochverrathsproceffen zu. als der italienifche Krieg fchon ausgebrochen

war. Unter dem Donner der Kanonen von Magenta und Solferino ward der

combinirte czechifch-polnifche Feldzug gegen das Cyrillifche Alphabet und den grie

chifchen Kalender der Ruthenen eröffuet. Am 15. Mai 1859. dem Jahrestage

der Aufhebung aller Robote. deren Wiederherftellung der krakauer Landespräfident

nach Möglichkeit zu begünftigen befchuldigt ward. berief Goluchowski eine Com

miffion. die auf Befehl von Clam's Schwager Thun über die betreffende Regierungs

vorlage. eine Arbeit des fpätern Hohenwart'fcchen Cultusminifters Jirecek. berathen

follte. Vergebens war der Einwurf der ruthenifchen Piitglieder. inmitten des

Waffenlärms fei doch eine folche Berathung nicht am Plaße. „Gerade jeßt müffe

der Staat feine Stärke zeigen". gab man ihnen zurück; und ein paar Tage vor

Solferino octroyirte Piinifter Thun das Elaborat Jireceks. Es wirkte hier die

polnifche Partei Golnchowski-Czerkawski mit der ezechifchen Clam-Jirecek zufammen:

hoffte jene die Ruthenen auf folche Art leichter zu polonifiren. fo wollte dief e

fie durch eine der czechifchen nachgeformte Orthographie und Grammatik mit ihrem

eigenen Stamm und den Slowaken zu einer „hiftorifch-politifchen Jndividualität"

zufammenfchweißen. Als jedoch die erfte Nummer des ruthenifchen „Landesgefeß

blattes" mit den ueuen lateinifcheu Lettern und mit beigedrucktem polnifchen Text

erfchien. erreichte die Aufregung der Ruthenen einen fo bedenklichen Grad und

fand an der hohen ruthenifchen Geiftlichkeit. die fich direct an den Kaifer wandte.

eine fo nachdrückliche Unterftüßung. daß die Willküracte fofort zurückgenommen

'oerden mußten. Goluchowski fiel jedoch nach diefer Schlappe treppaufwärts ins

Minifterinm des Jnnern. das Bach am 29. Aug. 1859 räumte: und da war denn

für Clam. als Untergebenen eines fo gehaßten Chefs. keines Bleibens mehr anf

feinem Poften. Jm Herbft 1860 bei Erlaß des Octoberdiploms. das Ungarn

wieder feinen eigenen Hofkanzler gab. befchwerte zwar Golucho1oski fich bitterlich.

„fo gehe es ihm immer; von Galizien habe er die eine Hälfte an Clam abgeben

müffen. und kaum fei er Minifter des Jnnern geworden. fo nehme man ihm den

ganzen ungarifchen Anthei( feines Departements". Sobald man ihm jedoch be

merklich machte. daß fein alter. guter Freund Graf Clam ganz bereit ftehe. das

Portefeuille zu übernehmen. auch wenn es nur die Erblande umfaffe. blieb

Golnchowski auf feinem Poften: „Dem gönne er es nun einmal um keinen Preis."

Jeßt aber kam die Zeit. in der Clam-Martinic als glorreicher Parteiführer

im Vet-ftärkten Reichsrathe während der vier Monate Juni bis September 1860

fein parlamentarifches und ftaatsmännifcches Renommee gemacht. Auf den Lorbern.

die er dort gefammelt. hat er nun 20 Jahre hindurch lange genug ausgeruht. und

eben weil er feinen Standpunkt feit jener Halbvergangenheit nicht um Eines Haares

Breite verrückt. ift's kein Wunder. daß er Eile hat. nach den beiden verfehlten

Anlänfen unter Belcredi und Hohenwart endlich als Erbe Taaffe's einmal Ernft

machen zu können mit der Gründung feines föderaliftifchen Mufterftaates. Sein

erfter wirklich genialer Griff war die Llnfftellung der Lehre von den „hiftorifch
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politifchen Jndividualitäten". Dadurch fchuf 'er nämlich mit Einem kühnen Schlage

den Boden. worauf die ungarifchen Alteonfervativen. ohne fich zu Haufe felber zu

compromittiren. den Fendalen der Erblande die Hand zu einem Bunde bieten

konnten. deffen eigentlicher Zweck fich mit den wohlfeilften Phrafen von „wahrer"

Freiheit. von „Autonomie" und von „Decentralifation" um fo leichter verdecken

ließ. als eben erft das nnerträgliche Joch des byzantinifchen Concordatsdespotismus

durch Bach's Sturz ein klein wenig gelockert worden. Vortrefflich paßte zu allen

Afpirationen des Magyarenthnms die Lehre. daß die „hiftorifch-politifchen Jndi

vidualitäten" der Pionarchie fowol gegen centraliftifche Attentate wie gegen einen

Zerfeßutugsproccß auf Grund des „Garibaldi'fchen Nationalitätendogmas" gefchüßt

werden müffen. Damit hielt man fich auf dem Gebiete der Stephanskrone den

wiener Abfolutismus vom Leibe und die rumänifchen. füdflawifchen. flowakifchen

Seceffionsgelüfte nieder. Clam's Schema bedeutete alfo für Ungarn: Aufhebung

der Zerklüftung des Landes in fünf Statthaltereien. Rückeinverleibung der Woj

wodina. Einfügung Kroatiens und Siebenbürgens in den Verband der Stephanskrone;

Unterordnung diefes ganzen Complexes unter die pefter Centralregierung und

den ungarifchen Landtag; ftrenge Niederhaltnng alles dem Magyarismus unbequemen

Nationalitätenfchwindels; Anerkennung der magyarifchen als der alleinigen politifch

diplomatifchen Sprache; Abwehr jedes wiener Einfluffes. der die Autonomie des

ungarifchen Parlaments hätte ftören können. Man denke. ob eine derartige Doctrin

in Peft populär war und wie ihr Urheber Graf Clam. der fie mit dem

Grafen Szeefen zufammen in die Form des „Majoritätsvotums" gegoffen. dort

gefeiert wurde?

Gerade den umgekehrten Erfolg mußte die Anwendung der „hiftorifch-politifchen

Jndividualitäten" auf die Erblande haben. wo fie ausfchließlich den Hochtories

zugute kam. Die Zerfplitternng in 17 Landtage hätte. neben dem Jammer der

Kleinftaaterei und. neben der Vernichtung jeder Hoffuung auf eine ernfthafte Volks

vertretung. die Preisgebung des liberalen und aufgeklärten dentfchen Bürgerthums

an eine fendal-klerikal-flawifche Ligue bedeutet. die wirthfchaftlich wie politifch und

kirchlich ins Mittelalter zurückfteuerte. Die Reftauration des Vormärz wäre nur

der Anfang. Dürftige Poftnlatenlandtage mit der ganzen Mifere der Krähwinkelei

waren das einzig Erreichbare. wenn Salzburg und Vorarlberg „autonome" Orga

nismen waren. die in ihren „berechtigten Eigenthümlichkeiten" gefchüßt werden

follten. Solche Verfammlungen mochte man drehen und wenden wie man wollte.

es konnte nichts dabei herauskommen als vormärzlich ftändifcher Raritätenkram;

fchon der Mangel jedes frifchen Luftzugs bürgt dafür. daß fie zu nichts dienen

konnten. als jeden Spießbürgerzopf in Spiritus aufzubewahren. Dann mochte im

„glaubenseinheitlichen" Tirol mit Hülfe der chinefifch abgefperrten Bevölkerung die

Herrfchaft des Krnmmftabes wieder in ungeahnter Herrlichkeit erblühen und das

Concordat durch den Landtag viel fefter begründet werden als je durch den Ab

folutismus. Vor allem aber hätten inmitten diefes idyllifchen Dafeins die echten

Rothfrackftände in der vollen Pracht ihres Pioders die Auferftehung gefeiert; im

Gebiete der Wenzels- und Jagellonenkrone würde das Gaugrafenthum feine Orgien

halten. alle noch aufrecht ftehenden Errnngenfchaften der Revolution ausrottend.
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Den Cavalieren. die im Bunde mit den Römlingen den „nationalen" Leidenfchaften

fchmeichelten. wäre die Maffe willig gefolgt. weil man ihr vorfpiegelte. es gelte

die Abfchüttelung des wiener Bureaukratenjoches und weil man ihrem Fanatismus

das deutfche Bürgerthum. diefes eigentliche Pürichwild der böhmifchen „Herren".

als Beute hingeworfeu hätte. Das ift keine Uebertreibung: in jedem diefer „autoch

thonen" Magnaten fteckt fo etwas von dem Jefuitenpräfecten Piscalar. der als

Chef des Schulwefens für Tirol unter Thun fich erkühnen durfte. in einem Gym

nafialprogramm die deutfche Sprache „eine freigelaffene" zu fchimpfen. die feit

der Reformation zum Unterricht völlig ungeeignet. der felbft das Polnifche als

Schulfprache vorzuziehen fei. Des Teutfchthums felber galt es Herr zu werden.

indem man es einerfeits in Landtagen. wie der bregenzer und falzburger. atomi

firte. andererfeits an Czechen und Slowenen zur Entnationalifirung vertheilte;

in Jnneröfterreich endlich es mit Hülfe des Concordats und der „Glaubenseinheit"

narkotifirte. von jedem Succcurs gegen die präpotenten „Herren" aber abfchnitt.

Ein Appell nach Wien an des Kaifers Piacht wäre zum „Hochverrath" gegen die

ariftokratifche Oligarchie geftempelt. die fich als „Autonomie" brüftete. Ein Re

actionär im Solde der Bach'fchen Bureaukratie wäre gewefen. wer durch Berufung

an die Centralgewalt die materiellen Märzerrungenfchafteu gegen die Einführung

von mecklenburgifchen Zuftänden hätte ficherftellen wollen; und wer in der Haupt

ftadt Schuß für die bedrohte deutfche Nationalität gefucht. der wäre als Rother

denuneirt worden. weil er Garibaldi's nationale Schwärmereien theile. Die Grafen

Clam und Szecfen handhabten ja wirklich fchon im Verftärkten Reichsrathe mit

großer Virtuofität die Phrafe. daß jeder Deutfche. der gegen die Czechen. jeder

Rumäne. der gegen die Magyaren Schut. feiner Nationalität begehre. „den Boden

Garibaldis betrete". weil er den „hiftorifch-politifchen Jndioidualitäten" mit den

Oiationalitätsideen zu Leibe gehe. Laut verdammte Clam den revolutionären Plan.

den doch Palacky 1849 lebhaft befürwortet. Böhmen nach der Sprachengrenze zu

zerlegen. und der zweinndfiebzigjährige Graf Hartig braufte auf. weil der böhmifche

Graf fich erkühnte. alle die nicht auf das Syftem der „hiftoriich-politifchen Jndi

vidualitäten" fchworen. als fchlechte Patrioten zu denunciren - wie auch der

fiebenbürger Rumänenbifchof Baron Saguna fich der Anklage aus dem Munde

der Altconfervativen zu erwehren hatte. daß er eigentlich ein Rothhemdler fei.

weil er ihre Behauptung zurückwies. daß in Ungarn von gar keinen Nationalitäten

fchwierigkeiten die Rede fein könne. weil fich da jedermann nur als Ungar fühle.

Das ift der Graf Clam-Martinic von 1860. und ganz zweifelsohne auch der

von 1880: denn er hat fich vor 20 Jahren als Redner. Antragfteller und Bericht

erftatter über alle wichtigen fchwebenden Fragen zu fehr im Einklange mit jenen

eben entwickelten Grundfäßen ausgefprochen. als daß nicht jedermann begreifen

follte. hier ein vollftändig ausgereiftes und in allen Details wohl iiberlegtes Syftem

vor fich zu haben. So gleich in der Stellung Clam's zum Concordat und zu dem

großen Princip der religiöfen Gleichberechtigung. Der Siebenbürger Piager hatte

fclnvere und gerechte Klagen über die Störung des kirhlichen Friedens erhoben.

die durch das Concordat und deffen Handhabung im Großfürftenthum hervorgernfen

war. wo bis dahin die größte Toleranz geherrfcht. Namentlich das Ehegefeß war
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Gegenftand der begründetften Befchwerden feitens der Proteftanten. Wie lautete

Clanrs Erwiderung? „Jm Ehegefeße follen Beftimmungen enthalten fein. die fich

mit den Grundfäßen der proteftantif chen Religion in Widerfpruch befinden.

Wie nun aber. wenn dagegen bemerkt wird. eine andere Löfung als die im Ehe

gefeße vorgefehene würde dem Grundfaße der katholif chen Religion widerfprechen?

Hier ift eben ein Widerfpruch im Princip zwifchen den beiden Bekenntniffen. der

gerade durch ftarres Fefthalten an dem Schlagworte der Gleichberechtigung

noch ärger verwirrt. ftatt gelöft wird." Nur keine vulgäreu Schlagwörter. nur

keine liberalen Gemeinpläßee. wie politifche oder Gewiffensfreiheit! Die „wahre"

Freiheit bafirt eben darauf. daß die Römlinge fich unterdrückt fühlen. wenn fie

nicht mehr einen Freibrief zur Unterdrückung anderer haben - woraus logifch

folgt. daß Proteftanten. die der römifchen Kirche dies ihr Unterdrückungsrecht rauben

wollen. die „wahre" Gleichberechtigung fchmählich beeinträchtigen! Mit Recht ent

gegnete Mager: „Die katholifchen Dogmen find nicht erft feit dem Concordat

entftanden; wie war es alfo möglich. daß in Siebenbürgen. wo die Reciprocität.

die vollkommenfte Gleichheit und Parität unter den vier chriftlichen Confeffionen

jahrhundertelang geübt worden find. das Dogma nicht gelitten hat?.. . Ob die

Katholiken Oefterreichs fammt und fonders mit dem Concordat einverftanden find.

will ich außer Frage ftellen; daß aber das Concordat unter uns Proteftanten

Oefterreichs wie in ganz Deutfchland die bitterften Anfechtnngeu erfahren hat und

noch erfährt. das ift gewiß." Den böhmifchen Grafen machte diefer Einwurf des

kronftädter Handelskammerpräfidenten natürlich nicht irre. Kaum war feine Partei

aus Rnder gelangt. als auch der Siftirungsgraf Belcredi es feine erfte Sorge

fein ließ. dem innsbrucker Landtage die Caffirung jenes Schmerling'fchen Pro

teftantenpatents. von dem fein Urheber gefagt. „es muß uns die Sympathien

Deutfchlands zurückerobern". für Tirol zu geftatten. Nach der Melodie „Land

recht bricht Reichsrecht" ward als Landesgefeß fanctionirt. daß in Tirol keine

proteftantifche Gemeinde ohne Einwilligung der Stände conftituirt werden dürfe;

hätte das Regiment der Coterie noch länger gedauert. fo wäre wol auch der zweite

Landtagsbefchluß Gefeß geworden. wonach ohne Bewilligung der Stände kein Pro

teftant unbeweglichen Befiß im Lande der „Glaubenseinheit" erwerben follte. Das

ift die „wahre" Freiheit und religiöfe Gleichberechtigung nach „autonvmem" Recept!

Confequent arbeitete Clam in jeder Richtung mit dem gleichen Hebel. der „Auto

nomie". im Dienfte der Reaction; und auf ein wenig Jefuitismus kam es ihm

dabei natürlich auch nicht an. „Jn den Landtagen und ihrer baldigen Einberufung

concentriren fich mit Jntenfität nnd Einmüthigkeit die Wünfche der Bevölkerung

in Ungarn". fagte er im Vcrftärkten Reichsrathe ein andermal. um zu rechtfertigen.

daß auch das Majoritätsvotum „die Landesautonomie und die principielle Gleich

ftellung der Länder mit dem größten Nachdruck betone". Die Kleinigkeit verfchlug

weiter nichts. daß Ungarn durchaus nicht die Landtage. fondern feinen Landtag

verlangte. und daß diefer Landtag eben ein Vollparlament war. während die

17 „autonomen" Landtage der Erblande gerade umgekehrt gegen die Möglichkeit

der Bildung einer ernfthaften Volksvertretung ein nnüberfteigliches Hinderniß ab:

geben follten. So war's in allem Ernfte gemeint. Nkicht nur behandelte der Graf

36*
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die Urheber des Minoritätsvotnms. obwol fie fich fcheu davor verwahrten. als

ziele ihr die Reichseinheit fcharf accentuirendes Gutachten auf ein Centralparlament

ab. wie eine Heerde blutrother Barrikadenmänner. weil fie die Grenzen für die

Selbftändigkeit der Einzelländer fo eng zögen. „daß es in hohem Grade zweifel

haft erfcheine. ob diefe Duodezausgabe einer Landesautonomie in den Ländern

felbft einen Verleger finden werde. ftatt blos die Makulatur auf dem Wiener Platte

um einen neuen Beitrag zu vermehren". Er fagte nicht nur. die bloße „Selbft

verwaltung" als Surrogat der „Landesautonomie" perhorrefcirend. rundheraus:

„Die Länder der öfterreichifchen Monarcljie find keine Departements. keine admi

niftrativen. fie find politifche Einheiten"; nein. er warf dem ganzen parlamen

tarifchen Syftem und deffen Verfechtern den Handfchuh hin zur Fehde auf Leben

und Tod: „Reichsrath Mager hat von den Worten Conftitution und Repräfen

tativverfaffung wiederholt einen folcheu Gebrauch gemacht. daß man nicht um

hin kann. darunter eins von den conftitutionellen Gebilden der Neuzeit zu ver

ftehen. eine Verfaffung modernen Stils. Eine ftaatsgrundgefeßliche Feftftellung

der Verhältniffe nun wünfchen wir alle. Eine Repräfentativverfaffung aber. wo

ein Parlament über die Gefchicke des Reiches entfcheidet. die Rechte der Krone

befchränkt und beeinträchtigt. wo eine centralifirte Gewalt in einem Parlament

nicht blos bei der Gefeßgebung mitwirkt. fondern factifch mitregiert. muß ich mit

Entfchiedenheit zurückweifen - der Kaifer foll der alte öfterreichifche Kaifer bleiben.

die Verfaffung nicht nach der Schablone der modernen Theorie hingeftellt werden."

Das ift genau die „conftitutionelle Methode". auf die fich Graf Thun fo viel zu

gute thut. die er Stahl und Gerlach abgefehen ; _ eine Verfaffung hat die privilegirte

Klaffe ficherzuftellen gegen willkürliche Eingriffe. die fich Krone und Bureankratie

in deren patrimoniale Rechte zum Schuße der Bevölkerung erlauben. Mit der

bloßen Methode nimmt es übrigens Graf Clam nicht fo genau: hat feine Partei

auch nur. wie eben jeßt. ein Dußend Stimmen Majorität im Reichsrathe. fo geht

er ftramm genug mit dem Parlamentarismus ins Zeug; die Drohung. das Bndget

nicht eher zu votiren. als bis dem Haufe ein Cnltus- und Unterrichtsminifter

gegenüberfteht. der Garantien für die Caffirung der gefammten Schnl- und con

feffionellen Gefeßgebung feit zwölf Jahren bietet. foll ihm dann helfen. der Krone

ganz einfach ein Piinifterinm der äußerften Rechten zu octroyiren. Abfurd aber

ift es zu verkennen. daß das Syftem des Grafen niemals bei andern Punkten

anfangen kann als bei dem Concordat und den Fundamentalartikeln.

Allein der Piuth. womit derfelbe Politiker. der nicht pathetifch und falbnngsvoll

genug über die Uuerträglichkeit der Majoritätstyranneien zu declamiren weiß. den

parlamentarifcheu Mechanismus. fobald er denfelben nur mit der knappften Ma

jorität erfaßt hat. rückfichtslos bis zum Biegen oder Brechen ausnußt. zeigt deutlich.

daß wir es hier mit einem Manne der Action zu thun haben. Schon im Ver

ftärkten Reichsrathe fagte ihm Heine. daß feine „übermüthige" Art zur „Verfüh

unng" nicht beitrage. wenn er das Minoritätsvotum als „Piaknlaturbeitrag"

behandle und „uebelhafter Umriffe" befcchnldige. obwol Preffe und Bevölkerung

daffelbe viel fuccincter finden als die verfchwommenen Phrafen des Majoritäts

votums. „Verföhnung" ift wahrlich am allerwenigften Clam's Beruf; fein ganzes
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Auftreten wirkt wie die Trompete. die zum Kampfe ruft; und wenn er bei der

leßten Adreßdebatte des Abgeordnetenhaufes fich zu einer „verföhnlichen" Rede

zwang. fo machte das einen wenig natürlichen Eindruck. Der wahre Clam

Martinic. der fich in feinem Element und wohl in demfelben fühlt. fteckt nicht

in jener erkünftelten Pofe. wo er fich den Aufchein gab. nach allen Seiten hin

die ausgleichbereite Hand zu reichen. Wenn auch Herbft diefer Rede einen wahr

haft „ftaatstmännifchen" Charakter zufchrieb. wenn auch der Redner felbft damit

begann. daß er die heftigen Ausfälle Rieger's gegen die Linke entfchuldigte - in

tödlichem Haffe wider die Deutfchliberalen fteht Clam der Verfaffungspartei ebenfo

fchroff gegenüber wie nur jemals Rieger. Nur muß man ihn eben da auffucheni.

wo er keine Rolle fpielt. fondern fich gibt wie er ift; wenn er im Cesky-Club des

Reichsrathes die unbefchränkte Dictatur des Fendaladels über die „Nationalen"

fefthält. fo zwar. daß er die paar etwas freifinnig angehauchten Jungezechen. wie

Kutfchera. zur Niederlegung des Mandats zwingt; oder wenn er mit feinen Stan

desgenoffen und mit den Prälaten die Piittel und Wege plant. die Majorität der

Rechten einfach zu einer ftrammen Contrerevolution auf politifchem und kirchlichem

Gebiete. nicht etwa im Sinne des aufgeklärten Abfolutismus. nein. zur Begrün

dung einer ftändifchen Oligarchie der Fendal-Klerikalen auszunußen: da ift er

der echte Clam-Martinie und heute noch genau derfelbe wie im Verftärkten

Reichsrathe. als er Mager zurief: „Wenn Taufende in Wien den modernen Ver

faffungstheorien huldigen. fo find Millionen anderer Anficht!" Wie ift es nur denkbar.

daß ein Mann mit folchen Ueberzengungen dem Reichsrathe. der aus direeten

Wahlen hervorgegangenen Centralrepräfeutanz. jemals anders entgegentritt als mit

dem feften Vorfaß. denfelben zu befeitigen. fobald er die Macht dazu hat? Refpect

vor dem Adel! das ift und bleibt das Alpha und Omega bei feinen hiftorifch

politifchen Jndividnalitäten; und wo er fich gehen läßt. hat er deffen kein Hehl.

„Hat man einmal ein Volk verheßt gegen einen gewiffen Stand. gegen gewiffe

Autoritäten - und darauf läuft am Ende der ganze Sturm gegen gefchichtliche

Anknüpfungspunkte hinaus - dann ift es kaum zu glauben. daß man ihm vor

andern Schranken halt gebieten könne. Hat man es einmal gelehrt. jeden Adeligen

als Tyrannen zu haffen". rief er im Verftärkten Reichsrathe aus. „dann ift es

kaum zu glauben. daß der Arbeiter vor dem Fabrikherrn. der Schüler vor der

Gelahrtheit der Doctoren. der Unbemittelte vor der Großmacht des Kapitals fich

willig beugen werde." Wenn alfo der ganze Sturm gegen die „hiftorifch-politifcheu

Jndividnalitäten" auf eine Bedrohung der Adelsprivilegien hinanslänft. fo muß

doch das Syftem felbft. das in jenen Jndividnalitäten gipfelt. eben die Begrün

dung eines ftarr ariftokratifchen Regiments bedeuten. Und wie ein Angriff auf

dies leßtere dem Grafen mit der Vernichtung aller Autorität identifch erfcheint.

fo ftellt Clam auch die Annullirnng alles Eigenthums in Ausficht. wenn der Staat

an einem materiellen Monopol des Großgrundbefißes rüttelt. Kaum ift im Ver

ftärkten Reichsrath die gefeßliche Regelung des Propinationsrechtes im Sinne der

neuen Gewerbeordnung angeregt. da erhebt fich der böhmifche Graf zu der Er

widerung: „eine folche Spoliation des ererbteu Eigenthums gehe über feine Begriffe

und feine Beurtheilung hinaus; das Propinationsrecht fei ein ebenfo wohlerworbenes
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Eigenthnm wie jedes andere; gegen eine Regelung deffelben. hinter der ein Eingriff

deutlich durchfchimmere. müffe er fich entfchieden verwahren; wenn man erft das

Eigenthum in Einem Punkte angreift. hat man die ganze Grundlage angegriffen.

auf der das Gebände des Rechtes und die ftaatliche Ordnung ruht". Charakteriftifch

ift es endlich. wie auch fchon damals. unter der Herrfchaft der durch Thierry

noch verfchärften Bach'fchen Ordonnanzen. Clam der Preffe. obfchon felbft er deren

Lage für unhaltbar erklärte. dennoch vorwarf. „daß fie. ftatt der Dolmetfch der

öffentlichen Meinung zu fein. diefe beherrfche und manchmal fälfche".

„Jn einer Woche werden wir entweder lachen oder weinen". lautete Clam's

orakelhafte Antwort. als er jüngft im Cesky-Club über die gerade fchwebende

Minifterkrifis interpellirt ward. deren Ausgang er in feiner ftürmifchen Manier

weit fchneller herbeiführen zu können glaubte. als fich nachher möglich erwies.

Nun. wenn Graf Clam jemals Grund haben follte. fo recht aus Herzensgrunde

zu lachen. dann wird das liberale Bürgerthum ebenfo vollwichtigen Anlaß haben

zn weinen; denn mit halbfchlächtigen Mitteln würde der Führer der Fendalen

nicht daran gehen. als heiliger Ritter Georg dem böfen. giftigen Lindwurm des

Conftitntionalismus und des Jofephinisnnus das Lebenslicht auszublafen. Aller

dings _ nnd das mag der Troft für jene fein. die den Eintritt einer derartigen

Prüfung als unausbleiblich betrachten -- allerdings würde der Action auch die

Stärke der Reaction entfprechen. Ein Minifterinm Clam wäre für die Deutfchen

Oefterreichs unfehlbar das Signal. fich ebenfo eng aneinanderzufchließen und

ihre Nationalität ebenfo kantig in den Vordergrund zu fchieben. wie die flawifchen

Stämme und die Magyaren das thun. Die Entfcheidung müßte dann um fo

fchneller fallen. als Graf Clam ganz und gar danach angethan ift. der auf die

intereffanten Nationalitäten bafirten Fendalherrfchaft auch in materieller Beziehung

eine breite und fefte Grundlage durch ein Stenerfyftem zu verfchaffen. das den

Adel auf Koften des Tier8-etat entlaftet. Durch und durch aus Einem Guffe. nie

von des Gedankens Bläffe angekränkelt. ift Clam ein Mann der That. der genau

weiß. daß wer den Zweck will. vor den Mitteln nicht zurückfcheuen darf.

Von feiner Rede machte man zwar ebenfalls viel Aufhebens. folange er

alla aamera in dem abgefperrten Raume des Verftärkten Reichsrathes fprach. aus

dem nur im Wege der Jndiscretion Berichte ins Publikum gelangten. Der Ruf.

daß hier ein neuer parlamentarifcher Stern aufgegangen fei. beftätigte fich keines

wegs. als Clam während der beiden erften Jahre des Schmerling'fchen Reichs

rathes feinen Siß itn Abgeordnetenhanfe einnahm und nunmehr im vollen Lichte

der Oeffentlichkeit vor einer großen Verfammlung. nicht blos vor einem kleinen

auserwählten Cirkel fprach. Einem Politiker. der fo rückfichtslos ein fertiges

Syftem vertheidigt. fehlt es natürlich nicht an Gedanken ; die Worte aber kommen

in ftotterndem. ftockendem Vortrage aus feinem Munde. Es mag das mit ein

Motiv gewefen fein. weshalb er. lange vor den übrigen czechifchen Abgeordneten.

aus dem Reichsrathe gleich während der erften Seffion fchied; demonftrativ zeigte

er die Niederlegnng feines Mandats aber nicht dem Reichsrathspräfidenten. fon

dern dem Oberftlandesmarfchall von Böhmen als dem Vorfißenden des prager

Landtages an. da er fich lediglich als Mitglied der ftaatsrechtlichen Delegation
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Böhmens betrachte. Für die politifche Action dagegen ift Clam bisher immer der

unentbehrliche Führer der Partei gewefen. wenn er gleich noch zeigen foll. daß

er den Seinen nicht blos Verve und Elan zu geben. fie nicht blos hinzureißen.

fondern auch fie und fich felber am richtigen Punkte zu zügeln weiß. War er

der eigentliche Sonffleur der Fundamentalartikelcampagne. fo führte er doch auch

wieder deren Verluft herbei. indem er den Bogen maßlos überfpannte. Aber er

war es ebenfalls. der 1870 den Verfuch des Minifters Potocki. einen Ausgleich

zwifchen Czechen und Deutfchen zu vermitteln. dadurch vereitelte. daß er den

„hiftorifchen" Adel bewog. der Declaration Riegers vom Jahre 1868 beizutreten

und fo die „nationale" Sache unter den Schuß der Hochtories und Hochkirchler

zu ftellen. Nur dadurch ward die zwölfjährige Dauer des paffiveu Widerftandes

ermöglicht. Der Kaifer perfönlich foll damals von diefer Gegenmine gefagt haben:

„Das werde ich den Herren nicht vergeffen." Potoeki hatte Thränen in der Stimme.

als er im Herrenhaufe bekannte. dies Fiasco fei die traurigfte Erfahrung in feiner

ganzen ftaatsmännifchen Laufbahn! Vor einem Jahrzehnt alfo lachte Clam-Martinic.

ohne daß er jedoch bei jenem Feldzuge von fich fagen konnte: „Wer zuleßt lacht.

lacht am beften!" Wer diesmal der Gewinner fein wird. das ruht noch im Schofe

der Götter; und doch kann erft das Ende zeigen. ob die endlofe Verlängerung

des paffiven Widerftandes für die ftaatsrechtliche Partei felbft ein Glück oder ein

Unglück war. ob fie unter Potocki nicht rühmlicher und vortheilhafter capitnliren

konnte als unter Taaffe. Wie aber auch der Ausgleichsfeldzug von 1880 fchließen

mag: durch die kühnen Griffe von 1860 und 1870 hat Graf Clam die Brücke

zwifchen den ungarifcheu Alteonfervativen und den erbländifcljen Fendalen gefchlageu.

fowie die „Nationalen" mit fchwer lösbaren Ketten an den Trinmphwagen der

Reaction gefchmiedet.

Unter den Fendalen. die Clam bei Führung des Cesky-Clubs Adjutantendienfte

leiften. fteht ihm nach Anlage und Charakter Fürft Georg Lobkowiß am aller

nächften. Als er 1871. mit 36 Jahren fchon zum Statthalter. oder. wie man zu

jener Zeit wieder fagte. zum Oberftburggrafen von Böhmen ernannt. feine poli

tifche Laufbahn mit der Vertretung der Regierung beim prager Landtage während

der Fundamentalartikelcampagne eröffuete. repräfentirte er noch fozufagen das

ent-int terrible der Partei. Ju einem Appell an die Deutfchen geftand er damals.

und zwar nicht im Tone der Entfchuldigung. fondern in dem des Selbftlobes zu:

Leidenfcljaftlichkeit und Fanatismus feien die Grundzüge feines ftaatsmännifchen

Glaubensbekenntniffes. Ein von ihm infpirirter Artikel des „Vaterland" aber

rieth dem Minifter Hohenwart an. den Führern der Verfaffungspartei einfach die

Köpfe vor die Füße legen zu laffen und fo fich felber Ruhe für den Staatsftreich

zu fchaffen. Noch im Frühling 1872 lehnte Lobkowiß eine Berufung in die Welt

ausftellungscommiffion in einem Schreiben an den Minifter Bauhaus ab. worin

er diefem anzeigte. daß es unter feiner Magnatenwürde fei. an einem Ausfchuffe

theilzunehmen. in dem meiftentheils. in Abwefenheit des Erzherzogs Rainer. ein

gewöhnlicher plebejifcher Handelskammerpräfident den Vorfiß führen werde. Es

ward ihm daher auch gleich darauf die kaiferliche Beftätigung verfagt. als ihn die
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Bezirksvertretung von Melnik. wo eins feiner größten Güter liegt. zu ihrem

Obmann wählte. Heute hat der gärende Moft fich wol ein wenig gefeßt. fodaß

der Fürft in wichtigen Reichsrathsausfchüffen würdevoll präfidiren und ftreng fach

lich die fchwebenden Fragen erörtern kann. Aber an feinen typifchen Eigenfchaften

hat das leßte Jahrzehnt nicht nur nichts geändert; daffelbe hat feine Hochtory

und Hochkirchlergrundfäße nur noch tiefer Wurzel fchlagen laffen. ihn nur noch

ungeduldiger und rückfichtslofer geftimmt in dem Feuereifer. feine Principien nach

fo langer Verfchleppung endlich voll und ganz zur Geltung zu bringen. Jm

Steuerausfchuffe wie im Plenum feßte der Fürft alle Hebel an. um jene Grund

fteuerreform zu Falle zu bringen. die den Exemtionen in Galizien ein Ende machen

foll und deshalb das Bündniß der drei Fractionen auf der Rechteu ernftlich ge

fährdet. weil fie den Polen bitter verhaßt ift. während fie Böhmen entlaften würde.

Der Fürft fchwang fich hier. bei aller Energie des Ausdruckes. womit er fich

namentlich gegen jene Vertreter ezechifcher Landbezirke kehrte. die. nach dem

Grundfaße. daß „in Geldfachen die Gemüthlichkeit aufhört". die hochadeligen

Führer des Cesky-Clubs bei diefer Gelegenheit im Stiche ließen. auch zu leicht

gefchürzten Wißen gegen die Liberalen auf. Die Lofung der Föderaliften war

Verfchleppung der Regierungsvorlage um jeden Preis! Demgemäß beftanden fie

darauf. daß die Erledigung aller Reclamationen gegen die Einfchäßung der Ein

führung der neuen Steuer vorangehen folle. Die Linke. die darauf nicht ein

ging. verglich der durchlauchtige Redner mit einem Tribunal. das in einem ver

wickelten Proceffe damit anfangen wolle. „den Kerl zuerft einmal einzufperren".

Aber obfchon Lobkowiß alles aufbot. um den Latifundienbefißern Galiziens ihr

ungerechtes Privileginm zu retten. tadelte er es doch fehr entfchieden. daß die

Liberalen und die Preffe hier von Klaffen- und Kaftenintereffen fprächen: das fei

ein vergangenen Zeiten angehöriges. des 19. Jahrhunderts „durchaus unwürdiges

Rüftzeug"; davon dürfe man heutzutage gar nicht mehr reden. Der Accent liegt

hier auf dem Worte „redeu"; unter einem fendalen Cabinet dürfte eben niemand

davon fprech en. damit die Regierung behaupten könnte: „Yuaä nau e8t iu aetje, n0n _

eat in taetie." Auch war es Fürft Lobkowiß. der nach Prag reifte. um Anfang

Februar 1880 dort durch Vermittelung des Cardinal-Erzbifchofs die Adreffe des

böhmifchen Epifkopats zu Stande zu bringen. welche die Annullirnng der Schul

gefeßgebung von 1868-74 fordert. „Mir grauft es förmlich. in dies revolutio

näre Loch hinabzufteigen". feufzte er noch am 14. Febr. 1880. da er als Dele

girter zu einer gemeinfamen Abftimmung mit den Ungarn in die Aula. ominöfeu

Andenkens von 1848 her. gehen mußte.

Weniger durch die Wucht der eigenen Perfönlichkeit. als durch die des Clans. dem

er angehört. macht Fürft Adolf Schwarzenberg Anfpruch auf Bedeutung. Alle

andern Gefchlechter des autochthonen böhmifchen Adels deutfcher Herkunft. infoweit

fie nicht. gleich allen flawifchen Ariftokraten. zu ihrer Nationalität halten - die

Thun. die Kinsky. felbft die Salm und die Lobkowiß - theilen ihre Sympathien

wenigftens. indem einige ihrer Mitglieder zur Reaction. andere zur Verfaffungs

partei ftehen; oder fie begnügen fich doch mit dem Eintritt in die Rechtspartei

.
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Hohenwarts. wo fie doch in erfter Linie nur für die „heilige Kirche" einzuftehen

und nicht Hebammendienfte bei Vergewaltigung der eigenen Mutterfprache zu leiften

brauchen. Nur die Schwarzenberg allein faffen das n0ble88e obljge fo auf. daß

fie in beiden Häufern wie Ein Mann. um das Jntereffe der Hochtories und Hoch

kirchler am ausgiebigften zu fördern. nicht blos mit den Römlingen gegen den

„AufklärichtW fondern auch mit dem Slawenthum. als der beften Stüße des Con

cordats nnd des Fendalismus. gegen das Deutfchthum. weil es die eigentliche Bafis

des freifinnigen und jofephinifchen Bürgerthnms bildet. rückfichtslos gemeinfame

Sache machen. So hat denn der achtundvierzigjährige Fürft Adolf im Abgeordneten

haufe keinen Anftand genommen. dem Cesky-Club beizutreten. und genau diefelbe

Tendenz verfolgen im Herrenhaufe fein Vater Fürft Johann Adolf. troß feiner

81 Jahre noch eine recht provoeatorifche Natur im Kampfe gegen Deutfchthum

und Liberalismus; deffen zehn Jahre jüngerer Brnder. der prager Cardinal Fürft

erzbifchof Friedrich. und der eben erft ins Herrenhaus berufene Chef der zweiten

Piajoratslinie. der fechsundfunfzigjährige Fürft Karl. Die Schwarzenberg find in

diefer Richtung die Antipoden der Auersperg. deren bis zum Tode Anaftafius

Grün's und dem eben erft erfolgten Ableben des Fürften Vincenz fünf im Herren

haufe faßen. Wie zwei. natürlich nur im parlamentarifcljen Sinne. feindfelige

Clans ftimmen fie Mann für Mann gegeneinander: fo noch bei der leßten Adreß

debatte. wo doch einer der Auersperg als General gegen den Feldmarfchall Erz

herzog Albrecht votiren mußte. Fürft Adolf Schwarzenberg trieb die Oppofitivn

wider das Minifterinm Adolf Auersperg fo weit. daß diefes ihm die Beftätigung

als Obmann der Bezirksvertretung von Wodniau verfagte. Znfammen mit feinem

Vater und dem Fürften Karl hatte er die „Patriotifch-ökonomifche Gefellfcljaft".

deren Präfident der greifeFürft Johann Adolf war. durch förmliche Hinansdrängnng

der deutfchen Grundbefißer in einen Herd fendal-czechifcher Agitationen umgewandelt.

Da ftellte denn der alte Fürft am 17. März 1872 in der Gefellfchaft den Antrag.

die Weltausftellung in Wien nicht zu befchicken: „Wir follen ihnen ihr Cisleitha

nien zieren; aber folange Sie. meine Herren. mich nicht abfeßen. werde ich nicht

dulden. daß wir das Flitterwerk für fie abgeben. Als czechifche Landwirthe follen

wir uns nicht präfentiren. fondern die Fehler der Regierung verdecken und fremder

Nacktheit als Mantel dienen." Der Regierungscommiffar. Statthaltereirath Adda.

der. ftatt die Verfammlung anfzulöfen. fchwach genug war. zu drohen. er werde

fortgehen. wenn es in dem Tone weiter gehe. ward mit lautem „'l'0 je äabre!

7Fb0rn0!" („Das ift recht! Bravo!") von dem autochthonen Adel förmlich zum

Saal hinausgejohlt. Die .hochgeborenen Herren blieben dabei: „Wir ftellen felb

ftändig oder gar nicht aus; dann erft wird man fehen. wie armfelig das übrige

Cisleithanien ift; mit Zähnen und Nägeln müffen wir uns wehren." Zwei Tage

fpäter führten in der Verfammlung der öfterreichifch-nngarifchen Zuckerinduftriellen

die Fürften Adolf und Karl das große Wort: „Ju der Collectivausftellung der

öfterreichifchen Zuckerinduftriellen muß Böhmen felbftändig daftehen; nur die Zufage

einer czechifchen Extraausftellung kann diefe Expofition fichern. Böhmens Ehre

und Würde verlangen. daß wir ganz wie Ungarn eine eigene Landescommiffion

und unfere befondere Collectivansftellung haben." Die Regierung löfte fofort die
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Patriotifch-ökonomifche Gefellfchaft auf; eine Deputation der Magnaten. die nach

Wien ging. um beim Kaifer Befchwerde zu führen. erlangte keine Andienz.

Wir fchließen diefe Gruppe mit dem Grafen Egbert Beleredi. dem ältern Bru

der des Siftirungsminifters. Seit der ziweiten conftitutionellen Aera der Monarchie

zählt der Graf zu den Gründern und hauptfächlichfteu Jnfpiratoren des fendalen

„Vaterland" fowie zu den fefteften Stüßen des czechifchen Fendalisnnts in Piähren;

er ift dort eins der ftärkften Bindeglieder. um den innigen Parteizufammenhang

mit dem hiftorifchen Adel und den Römlingen Böhmens aufrecht zu erhalten.

Während der erften parlamentarifchen Periode freilich hätte das kaum jemand zu

prophezeieu gewagt. Nach den Märztagen fpielte der damals zweinnddreißigjährige

Graf eine tonangebende Rolle im brünner Landtage: allerdings war das eine Zeit.

wo auch der Cardinal Fürft Schwarzenberg. 1848 noch Erzbifchof von Salzburg.

öffentlich die Erklärung abgab. die politifchen Vorrechte des Adels müßten aufhören.

Wie er dazu vor 32 Jahren gekommen ift. wird Sr. Eminenz heute wol felber

unerklärlich fein: ebenfo wie dem Grafen Belcredi die Schwenkung um den halben

Compaß. die er gleichfalls in dem gleichen Jntervall durchgemacht. Auch Egbert

Belcredi nannte fich 1848 im mährifchen Landtage pomphaft einen Ariftokraten

von Geburt. aber einen Demokraten von Gefinuttng. der gegen die Aufhebung der

adeligen Privilegien nichts einzuwenden habe und nur den Namen als eine „fchöne

Erinnerung an die Vorfahren" beibehalte. Derfelbe Mann. der heute für die

„hiftorifch-politifchen Jndividualitäten" mit Feuereifer eintritt; der den nackten

Föderalismus ä 0ntr-anes verficht. um des verhaßten modernen Liberalismus Herr

zu werden; der für die Reftituirung der vormärzlichen Rothfrackftände. wie fie im

Octoberdiplom verfucht ward. fchwärmt. meinte damals: „Wenn man die alten

Stände abfchaffe. dürfe man nicht neue einführen. fondern müffe einfach Kopfzahl

und Steuercenfus zur Bafis des Wahlrechtes machen. ohne jeden andern Unter

fchied"; und rief unter raufchendem Jubel dem Landtage zu: „Aus dem Trödel

markte vergilbter. durch alte Pergamente kaum zufammengehaltener Kronen foll

nur eine einzige. die des conftitutionellen Reiches. erftehen."

Der „autochthone" Adel wäre nichts als ein Generalftab ohne Armee. wenn

nicht l)r. Ladislaus Rieger den fendalen Hochkirchlern die 5 Mill. Czechen

als verläßliche Kriegsmacht zur Dispofition ftellte. Wohl liebt es der Müllersfohn

aus Semil hier und da - fo noch 1861 im Schmerling'fchen Reichsrathe - mit

- diefer feiner Abkunft zu kokettiren. als könne er damit jene nä nheuränm führen.

die ihm das nur allzu offenkundige Factum vorrücken. daß der einzige factifche

Zweck feiner politifchen Thätigkeit darin befteht. den Ariftokraten und Ultramontaneu

demüthiglich die Schleppe zu tragen. Wohl ließ er es fich vor 32 Jahren als

feuriger Jüngling angelegen fein. nach Thunlichkeit. wo dies für feine nationale

Agitation keine nacljtheiligeu Folgen nach fich zog und wo es fich nur um theore

tifches Bramarbafiren ohne praktifche Confequenzen handelte. den huffitifchen Dema

gogen herauszukehren. Aber der ganze Charakter und das ausfcljließliche Streben

des Czechenführers fprach fich in dem Saße aus. den er. mit der geballten Fauft
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auf fein Pult fchlagend. voll furchtbarer Erregung in der Reihstagsfißung vom

11. Sept. 1848 dem Abgeordneten Borrofch ins Geficht fchlenderte. weil diefer

den Antrag auf Zulaffung verfchiedener Sprache im Reichstage als „Nationalitäts

liebhaberei" gebrandmarkt: „Das Recht. in unferer Nationalfprache hier zu reden.

fteht uns ebenfo fehr zu wie den Deutfchen - nur dem Slawen kann es geboten

werden. daß man ihm zumuthet. in diefem Staate die Herrfchaft einer Nationalität

über fich zu dulden. die in der Minorität ift. Wir Slawen bilden bei weitem

die größere Macht Oefterreichs: durch unfer Geld. durch unfer Blut wird es er

halten; nur folange wir wollen. wird es beftehen; wir aber wollen es." Hier

haben wir den rothen Faden in dem ganzen Wefen und der ganzen politifchen

Laufbahn des Mannes. der heute 61 Jahre zählt. Mußten fich felbft 1848 alle

demokratifchen Neigungen feiner Jugendzeit. und mochten fie noch fo heftig empor

lodern. unbedingt diefem Einen Princip unterordnen: im reifen Alter find fie

ohnehin fchon bis auf die leßte Spur verglommen. Da fragt Rieger. auf folche

Anklagen wie die obenerwähnten. nur farkaftifch zurück: ob „die Nation" fich nicht

vielleicht lieber mit Herbft und Kuranda. als mit dem eingeborenen Adel und

Klerus zur Erreichung ihrer Zwecke alliiren folle? Gefprochen oder apokryph. das

ihm in den Mund gelegte Wort bildet ficherlich. mindeftens ftillfchweigend. die

Devife. unter der er nach fechzehnjähriger Enthaltfamkeit wieder in das verhaßte

„Schmerling-Theater" vor dem Schottenthore getreten ift: „Mit dem Teufel. wenn

es fein muß. gegen das Deutfchthum!" Wir wollen hier nicht unterfuchen. inwie

fern auf diefe Tendenz Rieger's feine Verheirathung mit der Tochter Palacky's.

des „Vaters der Nation". von maßgebendem Einfluß gewefen fein mag. Aller

dings mag der ftarr confervative Sinn. der fich bei dem großen Hiftoriker mit dem

nationalen Fanatismus vereint. für den Schwiegerfohn mit beftimmend gewefen

fein. die eigenen urfprünglich huffitifchen Neigungen den Lebensbedingungen des

Czechismus rückhaltslos unterzuordnen; um fo mehr. als auf dem wiener Reichs

tage Rieger mit feinem fonoren Organ. feiner entfchiedenen notorifchen Begabung

und feiner impofanten Geftalt. die ihm den Titel des „fchönften Mannes" im

Haufe erwarb. eigentlich nur dem doctrinären. des Wortes wenig mächtigen Ge

lehrten. der feine Plane blos in den Ausfchüffen entwickelte. als Sprachrohr diente.

Noch heute zeigt der ungebeugte Gang. das Feuer des Auges. die Leidenfchaftlich

keit der Geberde den geborenen Parlamentarier in Rieger. Aber fogar in Aeußer

lichkeiten und relativen Kleinigkeiten offenbart fich. daß 1848 fowie 1861 und

1879 neben der Machtfrage alles andere für ihn verhältnißmäßig gleichgültig ift;

daß er vor keinerlei reactionärer Gemeinfchaft zurückfchreckt. wenn diefelbe nur die

Sache der „Nation" fördert. Die Analogien find geradezu frappant. Gleich in

einer der erften Sißungen des Reichstages von 1848 feßte Rieger durch. daß die

Präfidentenwahl vertagt ward. bis mehr Abgeordnete flawifcher Nationalität aus

den entferntern Provinzen eingetroffen wären. Das faßte die Maffe in der Art

auf. daß fie die aus der Sißung kommenden czechifchen Deputirten und Rieger

fpeeiell mit Johlen und Pfeifen. ja mit der Androhung von Gewaltthätigkeiten

begrüßte: „Die Böhmen wollen den Reichstag unmöglich machen! Aber wir wollen

mit ihnen fchon fertig werden! Haltet den Lumpen!" Das war nun. abgefehen

m c- -e -



572 Unfere Zeit.

von dem Uurecht. eine formell ganz falfche Auffaffung; aber inftinctmäßig traf fie

doch ins Schwarze. Denn fechs Wochen früher. unmittelbar vor dem großen

Slawenccongreß. der mit dem Bombardement Prags durch Windifchgräß abfchloß.

war Rieger an das kaiferliche Hoflager nach Jnnsbruck abgefandt worden. um

dort vom Kaifer Ferdinand die glücklicherweife verweigerte Erlaubniß zur Ein

berufung eines conftituirenden Landtages für Böhmen zu erbitten. der felbftverftändlich

den wiener Reichstag in eine Chimäre verwandelt hätte. Es war das der Plan.

wie der Gubernialpräfident Graf Leo Thun die wiener Maivorgänge und die

Flucht des Monarchen auszunußen gedachte; Rieger war Mitglied einer Deputation.

welche die von Thun eingefeßte proviforifche Regierung abfchickte. Jm Jahre 1861

waren es wieder Rieger und feine Czechen. welche die Deutfchliberalen aufs äußerfte

reizten. indem fie dort im Bunde mit den Fendalen in allen erfinnlichen Formen

den Reichsrath an jeder Thätigkeit verhindern. ja zur Vertagung. bis die Ungarn

eintreten würden. bewegen wollten. um inzwifchen alle conftitutionelleu Befugniffe

den Landtagen zu vindiciren. Heute kann Rieger fich freilich nicht mehr ganz fo

hoch verfteigen: aber in den Reichsrath hat er die alte Todfeindfchaft gegen die

Körperfchaft felber mitgebracht; nur noch verfchärft durch die verhaltene Wuth

über den Miserfolg einer Abftinenzpolitik. die ihn die fchönfte Zeit feines Lebens

in unfruchtbaren Agitationen vergenden hieß. Gleich in feiner erften Rede goß

er mit einer Leidenfchaftlichkeit der Sprache und Geberde. als ftände er noch An

fang der Dreißiger und nicht der Sechziger. die volle Schale feines Zornes über

Wien und die Wiener aus. die obenerwähnten Vorgänge von 1848 zur Caricatur

übertreibend. um zu beweifen. wie kein Czeche hier feines Lebens ficher fei. Daß

inzwifchen von 1861 bis an fein feliges Ende im Jahre 1868 der Urzeche Zelinka

durch dreimalige freie Wahl des freigewählten Gemeinderathes als erfter Bürger

meifter der Hauptftadt fungirt hatte. genirte Herrn Rieger weiter nicht. Seine

Befchäftigung im Parlament ift nur die eine. deffen Competenz in Stücke zu zer

reißen. um die Feßen den Landtagen hinzuwerfen; nicht blos. wo es fich um die

Conceffionirung der Vicinalbahnen handelt. Nein. er fchrickt auch nicht vor der

Unterftüßung jener Anträge zurück. durch welche die Fendalen die Schule wieder

dem Klerus ausliefern möchten. wenn diefen Attentaten nur ein „autonomes"

Mäntelchen umgehängt und die Schulgefeßgebung überhaupt den „Königreichen und

Ländern" vindieirt wird. Unter Landesautonomie aber verfteht Rieger nicht nur

Herrfchaft des czechifchen Elements. fondern des böhmifchen Staatsrechtes. wie die

„Declaration" von 1868 daffelbe formulirt hat. Nur echte „Declaranten" follen

im Bereiche der Wenzelskrone angeftellt werden; als er im Reichsrathe Lärm über

Germanifirung fchlug wegen dreier Gerichtsräthe. die aus prager Tribunal berufen

waren. mußte er fich vom Piinifter Stremayr den Nachweis gefallen laffen. daß

alle diefe Herren der czechifchen Sprache durchweg mächtig feien. ja daß diefelbe

ihre eigentliche Mutterfprache fei!

Wie die Deutfchen. fo hatten die Magyaren den Kelch des Rieger'fchen Chau

vinismus bis auf die Hefen zu koften. Jhnen ward er in einer Weife credeuzt.

die zugleich offen die Solidarität des Czechenthums mit der hereinbrechenden

Piilitärreaction documentirte. Das gefchah in jener folgenfchweren Sißung vom

ZK.

F'
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19. Sept.. als. vornehmlich mit auf Rieger's Betreiben. die Deputation des pefter

Reichstages abgewiefen ward. die Einlaß in der Reitfchule begehrte. um die Ver

mittelung des Parlaments zwifchen der ungarifchen Regierung und Jellacic zu er

bitten. Vergebens war Löhner's Befchwörung an das Haus: „Wenn die Monarchie

nur fo lange zufammenhält. als die Slawen es wollen. wohlan. Slawen. zeigt

heute. daß es Ernft ift. haltet fie! Was haben die Kroaten. die Slowaken von

diefem Reichstage zu fürchten? Blicken Sie um fich; die Mehrzahl von Jhnen find

Slawen! Die Magyaren bitten Sie. wir bitten Sie. von der Majorität der Slawen

erwarten wir mehr Gerechtigkeit als von den Schlangengängen der Hofpolitik!

Gehen Sie heute zur Tagesordnung über. fo könnte die Gefchichte über uns felbft

zur Tagesordnung übergehen. Wenn Ungarn erft ganz daniederliegt. dann ift

es zu fpät; dann wird die Hand des Demokraten vergeblich in das Schwert fallen.

das der Krieger fchwingt; dann mögen die Völker hier fich befchämt davonfchleichen.

denn man wird von ihnen fagen. fie ließen ein Brndervolk morden. um bald alle

geknechtet zu werden." Auf diefen pathetifcljen Appell entgegnete Rieger nicht nur.

wenn auch inopportun. fo doch zur Sache: „Diefe Gefandten find nicht gekommen.

um zu erklären. daß fie diefen gemeinfamen Reichstag befchicken wollen. oder daß

die Slawen Ungarns von nun an volle Gerechtigkeit und Gleichberechtigung ge

nießen follen. oder daß fie den gebührenden Theil der Staatsfchuld auf fich nehmen

werden"; nein. er hatte auch den wenig beneidenswerthen Muth. auf Löhner's

wuchtige Apoftrophe mit fchneidendem Hohn zu erwidern: „Sollen die Deputirten

eingelaffen werden. damit wir die prächtigen Coftüme und die fchönen Bärte der

ritterlichen Magyaren bewundern können?" Eine Diatribe. doppelt gefchmackvoll

im Munde eines Politikers. der fich gern den „fchönften Mann" in der Reitfchule

nennen hörte. im Munde eines Führers jener „Nation". die fich gleich nach den

Märztagen binnen 24 Stunden vom Theaterfchneider aus polnifcljen. ferbifchen.

ungarifchen. türkifchen. ruffifchen Traihten ein czechifches Nationalcoftüm von den

grellften Farben und unerhörteften Schnitten zufammenflicken ließ. um die Mit

glieder der nach Wien zu entfendenden Deputation damit auszuftaffiren! Auch mag

man aus diefer Haltung Rieger's entnehmen. was es auf fich hatte. wenn er

1861. mehr äußerlich beredt als innerlich wahr. unter Schmerling feine Stimme

im Reichsrathe gegen die Contumacirung Ungarns und feiner Verfaffung erhob.

Es bedeutet das nicht mehr und nicht minder. als daß dem Haupte der Altezechen

die widerfprechendften Mittel recht find. um einem Parlament in Wien den Boden

unter den Füßen fortzuziehen. Jede Mine ift gut genug. um den Reichstag in

die Luft zu fprengen. deffen bloße Exiftenz die Galvanifirung eines. übrigens

eigentlich nur in Rieger's Phantafie beftehenden Generallandtages der Wenzels

krone ins Bereich der Chimäre verweift. Wollen die Magyaren fich mit Wien

in Verbindung feßen. fo find die Czechen da. um für einen Fußtritt zu forgen:

ziehen fie fich in den Schmollwinkel zurück. fo cajolirt fie Rieger als Verbündete

zum Sturm auf das „Schmerling-Theater". Zähneknirfchend verließ er am 13. April

1867. als es mit der Siftirungsherrlichkeit zu Ende ging. den prager Ständefaal.

den zur Vornahme der Reichsrathswahlen zurückbleibenden Deutfchböhmen die Worte

ins Geficht fchlendernd: „Einmal bereits habt ihr die Nation verrathen und fie



574 zz Unfere Seit.

hat großmüthig verziehen; feht zn. wie es euch ergeht. wenn man euch zum zweiten

mal von Wien heimfchickt."

Wie nahe am Ziele feiner Sehnfucht glaubte Rieger fich. als auf Eingebnng

feines Schwiegervaters der Reichstag nach Kremfier exilirt war! Dort meinte er

die Czechen als Herren der Lage proclamiren zu können: und ehe er noch fo recht

aus diefen Träumen erwacht war. hatte der Staatsftreich fchon das gleiche Joch

des Abfolutismus auf den Schultern aller etablirt. Vor feinem geiftigen Auge

ftand jener Föderalismus. foweit Böhmen ins Spiel kam. bereits fix und fertig

da. den das Minifterinm Pillersdorf in einer fchwachen Stunde am 8. April.

übrigens in durchaus unverbindlicher Form. der zweiten prager Deputation zugefagt.

„Ohne Gewalt laffeu wir uns den 8. April nicht wieder nehmen. und wird Ge

walt angewendet. fo wird auch die Revolution nicht ausbleiben; wir haben ver

antwortliche Centralbehörden im Lande und einen conftituirenden Landtag zugefagt

erhalten. und wollen nicht wieder darum betrogen fein". donnerte er dem kremfierer

Reichstage zu. Was aber die Sache der. Freiheit von diefem Helden der Charte

des 8. April zu erwarten hatte. das zeigte Rieger gleich am 27. Nov. beim Be

ginn der kremfierer Seffion. als es fich um die Verlefung der Protokolle aus den

leßten Octobertagen handelte. in denen der Reichstag nach der kaiferlichen Ver

tagungsordre und in Abwefenheit der czechifchen Deputirten noch Sißungen gehalten.

Blum. Meffenhaufer. Becher. Jellinek hatten in Wien auf dem Sandhaufen geendet;

täglich wurden in Wien andere Rebellen zu Pulver und Blei. in Ermangelung

eines Freimannes. begnadigt. Ju diefe Situation hinein rief Rieger: „Die Bera

thungen unter dem Einfluffe einer terrorifirenden Umfturzpartei find keine Reichs

tagsprotokolle; ich felbft war nicht zugegen. weil ich nicht zugegen fein konnte.

weil fowol meine perfönliche Sicherheit wie meine Meinungsfreiheit gefährdet war!

Oder glauben Sie. ich hätte es nach dem 6. Oct. wagen können. den ritterlichen

freifinnigen Helden Jellacic zu vertheidigen. wie ich es in den Tagen zuvor gethan?

Mit jenen Protokollen anerkennen Sie die Octoberrevolution: wie können Sie denn

mich auf diefem Poften dulden. da ja alle Abgeordneten. die nicht binnen zehn

Tagen zurückkehrten. ihr Mandat verlieren follen? Jft Jhr Befchluß gültig. daß keine

Truppen in Wien eiurücken dürfen. fo müffen Sie dem Minifterinm auftragen.

den ccRebellen» Windifchgräß mit Waffengewalt aus der Hauptftadt zu verjagen! '

Windifchgräß hat den Commandanten des wiener Aufftandes erfchießen laffeu" -

Rufe von links: „Meffenhaufer ift todt!" - „Ja. er ift todt. er ift gefallen für die

Sache der Freiheit! Jft's nicht fo?" (Links: „Jal Jai!") „Alfo wenn Meffenhaufer

im Rechte war. ift dann Fürft Windifchgräß nicht ein gemeiner Mörder? (ccJaiv

links) und ift es nicht Jhre heiligfte Pflicht. darauf zu dringen. daß diefer gemeine

Mörder ftandrechtlich hingerichtet werde? Jch und meine Freunde. die wir nicht theil

genommen haben an jenen Befchlüffen. an jener Revolution. an jener glorreichen

Revolution. wir weifen die Verantwortung für alles. was gethan und befchloffen

wurde. von uns zurück!" Eine eigenthümliche Sorte von Liberalismus jedenfalls.

die in folcher Conftellatiou felbft der tollfte Paroxysmus chauviniftifcher Gefinnung

zu derartigen Sarkasmen hiureißen kann! Der Kaßenjammer folgte denn anch diefer

trübfeligen Ueberhebung fchnell genug. Am 4. Jan. 1849 vertheidigte Rieger



Karlamentarifche Größen Oefterreichs. 575

als Berichterftatter mit einem ermüdenden Aufwande ultrademokratifcher Phrafen

den von dem Minifterinm unbedingt perhorrefcirten Z. 1 der Grundrechte. der die

Sonveränetät des Volkes verkündete. Aber durch die Schlußworte der übrigens

glänzenden Rede klingt fchon deutlich. troß aller Befchönigungen. der forgenvolle

Ton des Politikers. der des Schlimmften harrt und fich nicht mehr verhehlen kann.

daß die Czechen nur den Militärabfolutismus reftaurirt haben. während fie fich

dermaßen. die eigene Herrfchaft zu gründen und die Monarchie auf die flawifche

Bafis zu ftellen. „Die Auflöfung des Reichstages". fchloß er. „fürchte ich nicht.

wie viele: es wäre das. nach wiederholten feierlichen Verficherungen. ein Treu

bruch. deffen ich die Krone nicht für fähig halte. Wenn es dennoch gefchähe. nun.

wir haben keine Bajonnete zu unferm Schuße; wir werden weichen. weil wir

weichen müffen. Aber ich hoffe. unfer Minifterinm wird nicht das kaiferliche

Wort in Europa zum Spott machen. Das Haus Habsburg hat in ftürmifchen

Perioden fich anfrecht erhalten; es hat viel verloren: aber Ein Gut hat es

unverleßt erhalten. den Ruf der Ehrlichkeit; ihn wird und darf es auch jeßt

nicht brechen!" .

Ein claffifches Seitenftück zur Verherrlichung Windifchgräß' in dem Moment.

wo in Wien das Standrecht regierte. lieferten Palacky und fein Eidam 15 Jahre

fpäter. als fie im Juni 1863 offen für die Ruffen gegen die polnifche Jnfurrection

Partei ergriffen. Ja. bei der großen panflawiftifchen Wallfahrt. die Rieger im

Mai 1867 aus allen Theilen Oefterreichs und Ungarns nach Petersburg und

Moskau arrangirte. trieb er die Vergötterung des Ruffenthums fo weit. daß er

in Warfchau auf den blutenden eingeäfcherten Trümmern. auf dem zuckenden. ge

folterten Leibe Congreßpoleus. inmitten der Schreckensmaßregeln zur vollftändigen

Ausrottung des polnifchen Elements einen Toaft ausbrachte. der den Siegeru in

hohlen Phrafen anempfahl. fich der Großmuth gegen die Befiegten zu befleißigen;

ja die Polen als das einzige ftörende Element in dem flawifchen Völkerbunde

bezeichnete! Uebrigens gab es mehrere folche ftörende Elemente: im Herrenhaufe

hatte fchon 1861 Palacky die centraliftifchen Ruthenen als den einzigen Answuchs

an dem Lebensbaume der großen flawifchen Völkerfamilie gebrandmarkt! Hier

find wir denn auch bei dem Markfteine der Loyalität Rieger's angelangt. die

wir in der Praxis zwar durchaus nicht anzweifeln. die aber der leidenfchaft

liche Mann felber bei jeder Gelegenheit in der Theorie auf ein dem Panflawismus

als Vorhut dienendes Oefterreich einfchränkt. Durch den Minifter Tolftoi wollte

Rieger fich in Petersburg dem Kaifer Alexander vorftellen laffen: der Ruffe mußte

ihn erft an den öfterreichifchen Botfchafter verweifen mit der Bemerkung. daß er

ja „noch nicht" Unterthan des Zaren fei. Vor dem franzöfifchen Kriege war

er im Stande. fein berühmtes Memorandum an Napoleon abzufaffen: „Ein unab

hängiges Böhmen trennt Nord- und Süddeutfchland. fodaß eine franzöfifche Armee

fchneller nach Prag geworfen werden kann als eine preußifche an_den Oberrhein;

die böhmifche Nation. mit ihrer vorgefchrittenen Cultur der ungarifchen unendlich

überlegen. kann binnen kürzefter Frift eine fehr wichtige Diverfion zu Gunfteu

Frankreichs machen. Die Dynaftie geht auf einem Jrrpfade. der ihren Sturz

herbeiführen kann. indem fie die Slawen den Deutfchen und Magyaren opfert.

k
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fodaß die gereizten Nationalgefühle. wenn fie während eines Krieges zum Aus

bruche kommen. die Zerftückelung der Monarchie herbeiführen können. Frankreich

darf daher. gerade um den öfterreichifchen Kaiferftaat zu erhalten. die Herrfchaft

der Deutfchen und Magyaren nicht dulden. fondern muß feine Sympathie den

öfterreichifchen Slawen zuwenden. denn der Panflawismus ift nicht zu fürchten.

mindeftens für Frankreich nicht." So Rieger im Sonimer 1869. Anfang

December 1870. als Rußland den Vertrag über die ?Neutralität des Pontns ge

kündigt. richteten Palacky und Rieger im Namen der Declaranten ein neues

Promemoria an Beuft. das den Antipathien der Czechen gegen Deutfchland. ihren

Sympathien für Frankreich und ihrer intimften Hinneigung zu Rußland als dem

Vertreter der panflawiftifchen Jdee fo beredten Ausdruck gab. daß der Kanzler

ihnen antwortete. „ ein hohes Maß von Verföhnlichkeit habe es fchon bewiefen.

daß die Pilgerreife nach Moskau ungeftraft geblieben fei; allein auch die Verföhn

lichkeit habe ihre Grenzen. zumal wenn das richtige Verftändniß dafür fehle und

fie die wichtigften Staatsintereffen gefährde; das jeßige Gebaren der Czechen fei

ccLandespreisgebung o. auf allen Lippen fchwebe ein noch härteres Wort. Auf

keinem Flecke der civilifirten Welt finde fich Duldung für derartige Vermeffenheit

der Parteien. und auch in Oefterreich müffe folchem Beginnen energifch begegnet

werden". Und wiederum expedirte Rieger Ende Mai 1877 beim Anfange des

Orientkrieges. im Namen des Altezechenclubs der Landtagsabgeordneten in par

tjbue. eine Adreffe an Akfakow in Moskan. die ihn mit den öfterreichifchen Behörden

in ärgerliche Collifion brachte: „Den Slawen gebühre der Primat in der arifchen

Völkerfamilie; die Czechen feien dasjenige Volk Europas gewefen. das in den

Huffitenkriegen zuerft den großen Kampf für eine Jdee aufgenommen; Böhmen

fei von Oefterreich auf den Tod verwundet. aber das czechifche Volk wolle fein

Stück Arbeit an dem Civilifationswerke der Slawen auf fich nehmen und feine

Stellung als Vorpoften des Slawenthums behaupten; darum jnbele heute jedes

Herz dem Zaren zn. durch den für die Slawen ein Tag des Ruhmes erftanden;

das böhmifche Volk wünfche den ruffifchen Waffen den beften Erfolg. da Rußlands

Ruhm auch fein Ruhm; der mächtige Slawe. der den fchwachen Slawen fchüße.

erwerbe fich Anfpruch auf Dank und Liebe der ganzen Slawenfamilie; wie Großes

würden die Slawen erreichen. wenn fie einig wären!" Die Leidenfchaft ift in der

Politik die denkbar fchlechtefte Rathgeberin! Wenn auch Palacky in feinem Tefta

ment feierlich feinen Ausfpruch im conftituirenden Reichstage. Oefterreich fei eine

„politifche Nothwendigkeit". zurücknimmt: muß Rieger fich ja doch in jedem Augen

blicke ruhiger Ueberlegung fagen. daß czechifche Eigenart. daß felbft eine „böhmifche

Nation" nur in und durch Oefterreich exiftiren kann. daß fie mit dem Siege des

Panflawismus im Ruffenthume ertränkt wird. und daß“ fie rettungslos der Ger

manifirung verfällt. wenn die angedrohte „Zerftückelung" über die Monarchie herein

bricht. d. h. wenn ihre einzelnen Theile als Compenfationsobject nach einem

europäifchen Kriege verwendet werden!

Wenn Rieger heute fein Tagewerk der leßten zwei Jahrzehnte überfieht. muß

ihm nicht vor fich felber bange werden? Jndem er den Fendalen und Römlingen

fein glänzendes Talent nnd feine mächtige Popularität lieh. hat er zuerft Ungarn
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geholfen. den Gefammtreichsrath Schmerling's zu zerfchlagen und jenen Dualismus

zu etabliren. der naturnothwendig den Slawen im Often und Weften den Stachel

der magyarifchen und der germanifchen Hegemonie viel fchärfer in die Weichen

gedrückt. als dies jemals unter einem einheitlichen Regiment gefchehen wäre. zu

dem man doch auf dem beften Wege war. als die Sachfen und Walachen Sieben

bürgens fchon im Parlament Plaß genommen und Siebenbürgens Sonderlandtag

reftituirt war. Dann hat er der theilweife fchon im Juni 1863 durch den Aus

tritt aus dem Reichsrathe inaugurirten. unfeligen Abftinenzpolitik im April 1868

unter dem dualiftifchen Regime einen mehr fcheinbar als wirklich foliden Boden

verfchafft in jener wunderlichen Declaration. welche die „Charte vom 8. April

1848" wieder ausgrub. Ein trauriges Sophisma! Nach dem förmlichen Kataklysma.

das über alle. auch die feierlichft verbürgten Errungenfchaften des Jahres 1848

hereingebrochen. follte eine ganz formlofe Zufage Pillersdorf's wie der Berg Ararat

über den Fluten fich erheben. obfchon die Czechen felbft thatfäcljlich auf die Er

füllung verzichtet. als fie 1848 im Reichstage erfchienen und von 1861 ab zwei

Jahre lang im Reichsrathe ihre Pläße einnahmen. Während dann in zwölfjährigem

Ringen die Deutfchliberalen Ordnung in den Finanzen fchufen. welche die Aera

Bach-Thun nahe an den Rand des Bankrotts gebracht; während fie endlich wieder ein

Vollparlament ins Leben riefen und das den Staat wie das Volk entwürdigende Con

cordatsjoch zerbrachen: hielt Rieger feine Landsleute nicht nur in troßigem Schmollen

feitwärts; nein. auf fein Commando _mußten fie den Deutfchliberalen bei diefer

ihrer ehrlichen Arbeit. im Dienfte der Junker und Pfaffen. fo viel Knüppel wie

nur irgend möglich zwifchen die Füße werfen. So kam es. daß eine Nation. die.

wie Rieger mit vollftem Rechte behauptet. an Cultur den Magyaren „unendlich

überlegen" ift. durch ihre Abfentirung von dem Ausgleiche mit Ungarn 1867 und

von deffen Revifion zehn Jahre fpäter dennoch die Hauptfchuld daran trägt. daß

leßteres mit Prätenfionen durchgedrungen ift. die feine wahre Bedeutung himmel

hoch überragen. „Der magyarifche Stamm kann fich mit Böhmen nicht meffen.

und doch regiert er durch unfere Zwietracht. die ihm das entfcheidende Votum in

der Orientfrage anheimgab". klagte Rieger am 2. Oct. 1878 im böhmifchen Land

tage. in den foeben auch die Altezechen wieder eingetreten waren. Wie es fo

gekommen? Das Räthfel kann Rieger fich mit ein wenig Unbefangeuheit leicht

löfen. Als die Wogen des magyarifchen Chauvinismus am höchften gingen. ver

ftanden die Ungarn es zugleich. ihr Staatswefen entfchloffen auf die breitefte demo

kratifche Bafis zu ftellen. Deshalb jauchzte alle Welt. wie 1848 Koffuth. fo 1861

Deak zu: nicht einmal in Dentfchland konnten felbft die fiebenbürger Sachfen Ver

ftändniß für die fchreiende Unbill finden. die ihnen angethan ward. Rieger dagegen

ift auf dem beften Wege. die Czechen zu dem zu ftempeln. was Tacitus acljum

genen-je bumani nennt. indem er ihre Vertreter im Reichsrathe heute. nach dem

Fiasco der Abftinenzpolitik. zu Minir- und Pionnierdienften für die Gaugrafen

und Conccordatsritter verwendet. Wir fürchten. zuleßt werden auf den Müllersfohn

von Semi( des Dichters Worte Anwendung finden:

unfere Zelt. t88a. l. Z7
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Auch Rieger kann und wird von dem einmal betretenen und fo beharrlich

verfolgten Pfade wol fchwerlich mehr ablaffen:

Bis Alter und Erfahrung Hand in Hand

Zu fpät ihm zeigen an des Grabes Rand.

Daß er fein Leben lang zum Uurecht ftand.

Drei Genoffen von 1848 her ftehen Rieger heute noch redlich in dem Beftreben

zur Seite. den Cesky-Club rein reactionären Zwecken auf politifchem und religiöfem

Gebiete dienftbar zu machen: keine noch fo harte Lection. und werde fie noch fo

oft wiederholt. ift im Stande. diefe Altezechen davon zu überzeugen. daß fie

lediglich für die Hochtories und Hochkirchler die Kaftanien aus dem Feuer holen.

während fie ftaatsrechtlichen Chimären und nationalen Schattenbildern nachjagen.

Brauner. der fein 70. Lebensjahr vollendet hat. bildete itn conftituirenden

Reichstage mit Rieger und deffen Schwiegervater das fogenannte „czechifche Trinm

virat". Freilich. wie er gegenwärtig das Abgeordnetenhaus amufirt durch den

myftifch-paftoralen Rathfchlag. bei der Organifation Bosniens und der Herzego

wina einfach nach Art und Weife des flawifchen Apoftelpaares Cyrill und Methnd

vorzugehen. ift Brauner nur noch ein Schatten deffen. was er vor 31 Jahren

war. wenn er in Kremfier den aus Empörung über Rieger's Bontaden lärmenden

Liberalen zurief: „Die Herren fcheinen von Wien her verwöhnt; ich erfuche den

Präfidenten. die Redefreiheit zu wahren." Sonft aber hat er als treuer Kamerad

von Anfang bis zu Ende mit Rieger Schritt und Tritt gehalten; ja in jener

Agitation. welche die felbftändige Märzerhebung in Prag einleitete. bis fie noch

vor Eröffuung des Reichstages in dem Slawencongreß und dem Bombardement

der Stadt zum Abfchluffe kam. eine weit hervorragendere Rolle gefpielt. Nicht

blos in der Eigenfchaft eines eifrigen Czechen. fondern noch mehr in der Rolle

eines Bauernfreundes genoß Brauner im Vormärz einer großen Popularität auf

dem Lande. ähnlich wie Waldeck der „Bauernkönig" in Weftfalen. weil er als

Advocat den Bauern in ihren Proceffen gegen die „Herren" mit um fo größerm

Feuereifer zur Seite ftand. da er felber ein nicht eben mit dem beften Leumund

entlaffener Patrimonialbeamter war. Gerade das befähigte ihn aber. der czechifchen

Bewegung von vornherein einen praktifchen Charakter zu geben. Brauner war's.

an den man fich am 11. März 1848 wandte. um der erften. nach Wien hinauf

zufendenden Petition eine populäre Faffung zu verleihen. Der gefchäftskundige

Mann. der auch weiterhin viel in der Grundentlaftung arbeitete. warf aus dem

Bronillon alles aus der parifer Februarrevolution entlehnte Zeug. namentlich das

Recht auf Arbeit. hinaus. um dafür die Robotfrage fcharf und kantig in den

Vordergrund zu fchieben. Desgleichen war die zweite Petition vom 31. März

Brauner's Werk. Jn diefer bot er einen abgefchwächten Aufguß der ungarifchen

1848er Artikel. die mittlerweile der presburger Landtag ausgearbeitet: Unauf

löslichkeit der Verbindung Mährens und Schlefiens mit Böhmen; ein dem General
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landtage verantwortliches Minifterinm für die böhmifchen Kronländer; Einfeßung

adminiftrativer Centralbehörden in Prag. Principiell alfo ift Brauner der Urheber

des nationalen Programms. das in Form der Declaration die Grundlage der

Abftinenzpolitik gebildet hat. So gebührt denn auch ihm die zweideutige Ehre.

daß er bei der Capitulation der Altezechen die Fahnen zu fenken hatte. Er war

es. der am 18. Oct. 1878 bei dem Eintritte der Einundachtzig in den prager

Landtag die Erklärung verlas. „fie kämen nur unter Aufrechthaltung aller Protefte

und nur verfuchsweife. um zu fehen. ob ihre verföhnlichen Gefinnungen den Erfolg

erzielen würden. daß die Krone in ihren Rath Männer berufe. die durch eine

unparteiifche Vermittelung den Frieden wiederherftellen". Genau die gleiche gol

dene Brücke bauten die Czechen fich im Jahre darauf. im October 1879. bei ihrem

Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus. das fie. mit Rieger und Brauner an der

Spißee. im Juni 1863 verlaffen.

Wie Rieger ift auch Trojan eines Müllers Sohn aus der fchlaner Gegend;

gleich jenem hat er die juridifche Laufbahn eingefchlagen. Mit Rieger und Brauner

hat er in der wiener Reitfchule und dem kremfierer Schloßfaale gefeffen; in das

Breterhaus vor dem Schottenthore aber ift er jeßt zum erften mal eingetreten.

Auch ihm ift. mit 65 Jahren. wie es fcheint. jene ausdauertide und unaufhaltfame

Beredfamkeit abhanden gekommen. die er. in der Mitte der Dreißiger. von Anfang

der Märzbewegung an in jeder Arena des Czechenthums entwickelte und die ihm

damals regelmäßig „fortlaufenden Beifall" eingetragen haben foll. Ein ehrlicher

und anftändiger Herr. von etwas fpießbürgerlichen Manieren. war er bei den

prager Behörden im Frühjahr 1848 eine fehr beliebte Perfönlichkeit. weil feine

Betheiligung an den beiden Deputationen nach Wien. bei der vorfichtigen Natur

des Mannes. als Barometer dafür gelten konnte. daß das Niveau der Temperatur

fich nicht über die Marke „maßvoller Gefittung" erheben werde. So wurde denn

auch Pillersdorf ganz gut mit ihm fertig. Als der Minifter es ihm nämlich groß

müthig felber überließ. gelegentlich der zweiten Petition eine Erledigung der

czechifchen Forderungen auszuarbeiten. entwarf Trojan in Zeit von wenigen Stun

den den Entwurf einer böhmifchen Verfaffung. an dem feine Collegen in der Depu

tation. meift ehrfame Handwerker. nichts auszufeßen fanden. die am 8. April in

der „Wiener Zeitung" publicirt ward und die Rieger dann in Kremfier und

18 Jahre fpäter in Geftalt der Declaration als Wagou Charta Böhmens procla

mirte. Die räthfelhaften und wahrhaft unergründlichen Dinge. die darin vorkommen.

werfen allerdings ein bedenkliches Licht auf die politifche Reife einer „Nation".

deren Führer noch heute eine fo nngeheuerliche Jmprovifation als Alpha und

Omega des „böhmifchen Staatsrechtes" vergöttern können! Jndeffen fchadet es

Trojan? Ruhm bei feinen Landslenten nicht. daß diefe famofe Charte z. B. für

das flache Land Wahlen nach den völlig veralteten. kirchlichen Vicariaten einführt.

deren jedes zwei Deputirte eutfenden foll. ob der betreffende Sprengel nun 20000

oder 80000 Seelen zählt. Typifch für die ganze czechifche Propaganda ift. daß

die Preßburger Artikel. deren carikirte Copie doch die Charte vom 8. April fein

foll. zur gleichen Zeit die moderne Kopfzahlwahl dem alten Syftem fubftituirten.

37*
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dem zufolge das größte wie das kleinfte Comitat je zwei „Ablegaten" in den Land

tag fchickte.

Als Minifter ohne Portefeuille endlich ift der fechzigjährige 1)r. Prazak zwar

nicht formell dem Cesky-Club beigetreten: er fteht aber mit demfelben in der

genaueften Verbindung und ift als Führer der mährifchen Czechen aufs engfte

gerade mit den Altezecheu Böhmens liirt. mit deren reactionären Tendenzen er

auch wol im innerften Herzensgrunde einverftanden fein muß. da er Mitte der

fechziger Jahre die unfreiwillige politifche Muße. zu der ihn der paffive Widerftand

der Declaranten verurtheilte. zu einer Römerfahrt und einem Pantoffelkuffe bei

Pio Nono benußte. Auch er machte als 1)0ator zurte feine Carriere durch eifriges

Mühen für die Aufhebung der Robot. Nach den Märztagen erwarb er fich

im brünner Landtage große Verdienfte um die Grundentlaftung in Mähren: im

Reichstage zu Wien und in Kremfier gehörte er dann mit Leib und Seele zu den

Föderaliften. Jn dem Schmerling'fchen Abgeordnetenhanfe hielt Prazak. durch

feine Committenten gedrängt. es wol länger aus als die böhmifchen Czechen: er

trat erft Weihnachten 1864 aus. als die Agonie des Minifterinms bereits begann.

Unter Beleredi arbeitete Prazak eifrig im Sinne der Siftirutigspolitik. und verließ.

als Benft in Mähren einen verfaffungsmäßigeu Landtag hergeftellt. die politifche

Arena ganz. mit einer Staatsfcljrift. die fich genau der böhmifchen „Declaration"

vom September 1868 anfchloß. Erft unter Hohenwart nahm Prazak feinen Siß

in einem mährifchen Landtage mit flawifcher Majorität wieder ein. die fein eigenftes

Werk war. Prazak. von der Regierung nach Wien berufen und mit plein p0ur0jr

zur Leitung der Wahlen in Mähren ausgeftattet. ließ unmittelbar vor diefem Act

ein Dußend verfaffungstreuer Bezirksvorfteher durch Deelaranten erfeßen; deutfche

Wahlbezirke zum Vortheil der Slawen zerlegen; durch andere Steuerberechnungen.

die namentlich in Brünn nnd Olmüß den untern Klaffen das Uebergewicht über

das deutfchliberale Bürgerthum verfchaffen follten. die Wahlliften corrigiren; und

als diefer ganze Terrorismus noch nicht genügte. drei olmüßer Domherren. die

bisher noch von jeder Regierung als bloße Nußuießer der betreffenden Güter mit

ihren Anfprüchen auf Stimmrecht abgewiefen waren. in der Großgrnndbefißereurie

zur Wahlurne zn. Nur diefe drei Stimmen verfchafften deu Fendalen in der

erften Curie und damit den Nationalen im Landtage den Sieg. Prazak verfaßte

denn auch die Adreffe. mit welcher die mährifchen Stände nicht nur den Fun

damentalartikeln „vollftändig" beitraten. fondern überdies offen ausfprachen. was

in der prager Adreffe nur leife angedeutet war: das Verlangen nach Einführung

des Gruppenfyftems. fodaß Mähren und Schlefien unter das prager Minifterinm

der Wenzelskrone geftellt worden wären. Wie wenig er mit diefer Unterordnung

unter die Declarantenpartei der Stimmung im Lande felber entfprach. hat dann

Prazak felbft bald genug erfahren. als er fich fchon Ende 1873 von feinen böh

mifchen Gefinnungsgenoffen trennen mußte. weil er fonft. nach Einführung der

Wahlreform. ein todter Mann gewefen wäre. Sagte doch fogar Graf Clam in

Böhmen. als es fich um die Befchickung eines ernfthaften Parlaments handelte:

„Diesmal halt' ich's noch auf; aber es kann mich meine Führerfchaft koften!"

Um Neujahr 1874 nahm Prazak' mit feinen mährifchen Czechen wieder im brünner
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Landtage und dann im Abgeordnetenhaufe Plaß. wo er fich der ihm durchaus

fympathifchen. hauptfächlich die kirchliche Reaction protegirenden Rechtspartei Hohen

wart's anfchloß. Auch noch nach der allgemeinen Erneuerung der Landtage im

Sommer 1878 beantragte Prazak im brünner Ständefaale. natürlich ebenfo ver

geblich wie Rieger in Prag. eine Adreffe. die fich durch ihren heftigen Ton gegen

das verfaffungstreue Regiment fogar vor dem Entwurfe des böhmifchen Partei

führers auszeichnete. Nach allen diefen Antecendentien. die uns wiederum ganz

wie in Rieger einen Politiker aus Einem Guffe zeigen. ift l)r. Prazak nicht nur.

wie die „Neue Freie Preffe" ihn fcherzend genannt hat. der „Minifter für Rechts

verwahrungen" im „Coalitions'-Cabinet; es gehört auch ein kindlicher Glaube

zu der Annahme. unter Prazak als Minifter könnten ein liberaler Landtag und

ein verfaffungstreuer Statthalter noch lange in Prag und Brünn exiftiren. Und

daß er weiß. mit welchen Mitteln man da einen Umfchwung herbeiführt. das hat

er 1871 als Regierungscommiffar Hohenwart's und Schäffle's den Mährern gezeigt.

Wohl würden wir noch von den Jungczechen zu reden haben. wenn fie nicht

im Lande fo vereinfamt daftänden. daß fie im Landtage zu Prag wie im Reichs

rathe eine kaum nennenswerthe Minderheit bilden. die um ihrer Ifolirung willen

fich immer gehorfam fügen muß. fobald die Clam. Lobkowiß, Schwarzenberg ihr

drohen. fie einfach aus dem Cesky-Club hinauszuwerfen und durch diefe Achterklä

rung. wie das Kutfchera und vor ihm in demfelben Wahlbezirke bereits Sladkowski

gefchehen ift. zur Mandatsniederlegung zu zwingen. wenn fie fich noch einmal gegen

den „hiftorifchen Adel " und die „heilige Kirche" verfehlen. Wok randalirt der

achtundvierzigjährige Gregr von Zeit zu Zeit in feinen „Um-aäni Liem": das

fei eine „fchmähliche Aufführung". wenn der Czechenclub die „Nation" vor ganz

Europa durch feine reactionäre Haltung blamire. um den Römlingen und Gau

grafen die Schleppe zu tragen. Allein kommt es nach folchen huffitifchen und

demagogifchen Anwandlungen zu einer entfcheidenden Abftimmung. dann heißt es

immer wieder: „bauäavjliter 8e rubjeeit." Bis wir alfo den Worten endlich

Thaten folgen fehen. müffen wir bekennen: wer den Unterfchied zwifchen Alt- und

Jungczechen herausfindet. kann mehr als Gras wachfen hören!



Oberfhlefien.

.Fand und Neuke.

Von

kliiclj ard Weiner.

Das Alte ftürzt; e' ändert fich die Zeit.

und neues Leben blüht aus den Ruinen.

Es ift ein ewiger Wechfel. dem das Gefchick der Völker unterworfen ift. Die

großen Nationen des Alterthums find untergegangen; die alten Denkmäler und

Ruinen. die dem Zahne der Zeit getroßt haben. dienen nur noch als ein Beweis

von der Blüte der Kunft bei den Culturvölkern des Alterthums; die alten Bar

barenvölker jener Zeit find zu Culturträgern der Neuzeit geworden. und ihre

Kunftjünger ftehen bewundernd vor den monumentalen Ruinen claffifcher Bau

werke. vor den großartigen Ueberreften claffifcher Kunft. Ein ewiger Wechfel:

die blühendften Gegenden früherer Jahrhunderte find heute verödet und verarmt.

wie z. B. das Dammersfeld im Rhöngebirge; Gebiete. die heute noch zu den reichften

und prodnctivften gezählt werden. find. nach menfchlichem Ermeffen. dem Untergange

geweiht. z. B. verfchiedene Jnfeln und Küftenftriche der Oftfee. und andererfeits

find gerade die volkreichften und blühendften Provinzen unferer Zeit der Siß der

Armuth und des Elends früherer Jahrhunderte gewefen.

Die Vergangenheit ift die Lehrmeifterin der Gegenwart. und die Zukunft

erfcheint uns am fernen Horizont als helles Wolkengebilde. das feine befruchtende

Kraft zum Theil gefchöpft hat aus dem Meere des ewig Verfunkenen. Gewefenen.

Aber nicht jedem erfcheint die Zukunft in diefem Lichte. Wem die Vergangen

heit zu fchwarz gewefen. der kann die Helle des Tages nicht ertragen. den blendet

der anbrechende Zukunftsmorgen. '

Einem Volke entftammt. das heute als felbftändige Nation abgewirthfchaftet

hat. ift die oberfchlefifche Bevölkerung ftets das Afchenbrödel an dem Herde feiner

großen Nachbarvölker gewefen. Ohne felbft begehrenswerth zu erfcheinen. war

Oberfchlefien der Schauplaß großer Kriege. in denen fich die Kräfte mächtiger

Nationen gemeffen. war es der Herd heftiger religiöfer Verfolgnngen. Sollen wir

uns wundern. daß diefes Volk. geboren in der Leibeigenfchaft und in der Knechtfchaft

groß geworden. die Augen verfchließt vor dem anbrechenden Tage. fich abwendet

und zurückblickt in feine Nacht? Hat diefes Volk nicht alle feine nationalen und

individuellen Hoffuungen begraben müffen?
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Oberfchlefien ift ein Land der Extreme: neben dem großen Magnaten. der

20-30-50000 Morgen Land fein Eigenthum nennt. lebt der erbärmlichfte Klein

grundbefißer von 2-3 Morgen. der nW nicht einmal weiß. ob feine Gläubiger

ihn morgen nW im Befiß feines Landes laffen werden; neben dem Atheiften und

Gottesleugner in den Städten vegetirt der bigotefte. dumm- und abergläubigfte.

ohne jede Schulbildung groß gewordene Slawe. dem ftets die Bibelgefchichte von

dem reichen Mann und dem armen Lazarus vorfchwebt. der die Worte: „Wahrliclj.

wahrlich. ich fage euch. es ift eher. daß ein Kamel durch ein Nadelöhr ginge.

denn daß ein Reicher ins Himmelreich käme". wohl kennt und der feine Jndolenz

und feine Trägheit damit zu entfchuldigen fucht und ein Martyrinm in feiner

erbärmlichen Armuth findet; auf der einen Seite der leichtfinnige. dem Trunk

ergebene. gefeßesunkundige Bauer. auf der andern der rückfichtslofefte. unbarm

herzigfte Wucherer; hier der aller Bedürfuiffe. wie der Menfch fie an das Leben

ftellen darf. bare Einheimifche. dort eine eingewanderte tüchtige deutfche Bevölke

rung. die. an jeden Comfort im Leben gewöhnt. meiftens auf den großen Gütern

in Beamtenftellung. Kenntniffe folcher Zuftände von ihrer Heimat nicht mitbringt.

die einen. oft berechtigten Ekel vor dem flawifchen Charakter hat und die in

ihrem Abfcheu vor der flawifchen Bevölkerung nicht nur nichts thut. um diefelbe

zu heben. fondern allen folchen Verfuchen mit Mistrauen begegnet und fie zu

vereiteln fucht.

Zwifchen diefen Extremen fteht der Staatsbeamte und der Richter. welche

die Gefeße aufrecht erhalten. die Recht fprechen follen ohne Anfehen der Perfon.

die in blindem Gehorfam gegen das Gefeß oft dem größten Schurken auf feinen

Shylock-Schein hin recht geben und ihm auch noch die Gewalt des Staates zur

Verfügung ftellen müffen. um feine Gefchäfte. die kein Gefeßbuch der Moral kennen.

zum gewinnbringenden Abfchluß zu führen; hier predigt der Geiftliche Barmherzig

keit und Liebe und fucht zu verföhnen und zu tröften. glaubt aber felbft an feinem

Einfluß zu verlieren. wenn er diefer Bevölkerung von der Würde des Menfchen

nnd feinen ewigen Rechten fprechen würde. wenn er ihr nur fagen würde: „Tritt

mir aufrecht entgegen. wie ich dir". und in diefem Glauben lehrt er fie nur die

Demuth des Chriften; in diefer. nur der polnifchen Sprache mächtigen Bevölkerung

lebt der deutfche Schullehrer mit dem ftrengen Auftrage feiner vorgefeßten Behörde.

nur in deutfcher Sprache zu lehren. und verfammelt oft 2-300 Kinder um fich.

die er allein alle in deutfches Wiffen einführen foll. -

Diefe Extreme. ein Ausfluß der geiftigen Befchränktheit diefes Volkes. tragen

die Hauptfchuld an dem fortwährenden Nothftande des reichen Landes. der im

Jahre 1879 durch eine ausnahmsweife fchlechte Kartoffelernte. die der übernaffen

Witterung zuzufchreiben ift. fich bis zur Hungersnoth ausgebildet haben würde.

wenn nicht die fegensreichfte Privatwohlthätigkeit eine Wiederholung des Hunger

jahres 1847 für diefe Lande abgewendet und einem hereinbrechenden nationalen

Unglück vorgebeugt hätte. Ein Nationalunglück wäre es gewefen. wenn der Hunger

typhus in Oberfchlefien eingezoen wäre; noch beftand die Grenzfperre gegen

Rußland. die errichtet worden. um ein Einfchleppen menfchlicher Epidemien aus

den ruffifchen Steppen zu verhindern; noch war die Zeit in Erinnerung. als wir
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infolge der Berichte aus Rußland mit Fingern auf das Land wiefen und riefen:

„Herr Gott. wir danken dir. daß wir nicht find wie diefe da". als das hohläugige

Gefpenft. die Noth mit al( ihren fchrecklichen Trabanten von Hunger und Elend.

von Typhus und Peftilenz. fich in den Grenzen unfers eigenen Vaterlandes ein

zufchleichen wußte und ihr „diene, mene. telcel" auch in das Gefchichtsblatt der

deutfchen Nation eingraben wollte.

Und fo leife wußte fie fich einzufchleichen. daß felbft die. denen fie ihren

Befuch zugedacht. ihr Kommen nicht gewahrten. daß noch Ende November. als

fchon der Typhus in vielen Orten fich feftgefeßt hatte. ein Grundbefißer der

betroffenen Gegend fchreiben konnte: „Es ift total falfch. zu behaupten. daß an

eine Hungersnoth und Typhus in unferm Kreife gedacht werden könnte."

Hätte fich die Oeffentlihkeit noch einen Monat beirren laffen durch folche

Berichte. fo hätte der Telegraph in alle Welt die Nachricht getragen: „Ju Ober

fchlefien graffirt der Hungertyphus."

Erft durch das entfchiedene Vorgehen beffer unterrichteter und einfichtsvollerer

Bewohner Oberfchlefiens. insbefondere einiger Geiftlichen. und durch die Berichte

einer großen fchlefifchen Zeitung. die zu diefem Zweck rechtzeitig Specialcorrefpon

denten in die bedrohten Diftricte gefendet. wurde die öffentliche Anfmerkfamkeit

erregt und die Größe des Nothftandes feftgeftellt. aber auch zugleich zur Bekäm

pfung deffelben auf das entfchiedenfte vorgegangen. Dem Beifpiel jener großen

Provinzialzeitung folgten bald mehrere hauptftädtifche Blätter; das öffentliche

Jntereffe wurde durch die Berichte felbft über die deutfchen Grenzen hinaus immer

mehr erweckt; die Sammlungen an Geld. Naturalien und Kleidnngsftücken wurden

fo erfolgreich. daß es möglich war. einen großen Theil der Mittellofen zu bekleiden.

durch Lieferung von Brennmaterial ihnen die Unbill des hart hereingebrochenen

Winters erträglicher zu machen. an allen Orten Nothftandsküchen zu errichten und

die hungernde Bevölkerung durch eine nahrhafte Koft vor etwa ausbrechenden

Epidemien zu befchüßen.

Die großartige Bethätigung der Privatwohlthätigkeit. die ihren Mittelpunkt im

Vaterländifchen Frauenverein fand. gehört heute fchon zum großen Theil der

Erinnerung an; aber es ift eine fchöne Erinnerung. die jedem willkommen ift.

der feine Barmherzigkeit und feinen Patriotismus auch bethätigt hat an diefem

Werke der Nächftenliebe.

An Stelle' der Privatwohlthätigkeit tritt nach und nach der Staat ein. der

feine Pflicht aber nicht in dem befchränkten Maße auffaßt und auffaffen durfte.

nur der augenblicklichen Noth zu fteuern. fondern durch beffere Erziehung der

flawifchen Bevölkerung. durch Hebung der Jndnftrie. durch Cnltivirung des aus:

gezeichneten oberfchlefifchen Weizenbodens und durch Regnlirung der Wafferläufe

folchen Nothftänden nach menfchlichem Ermeffen für alle Zeiten vorzubeugen.

Die Erziehung eines ganzen Volkes ift nicht die Arbeit weniger Jahre; Jahr

zehnte werden dazu gehören. durch beffere Schulbildung und geregeltere Verhält

niffe die fchädlichen Eigenfchaften im Nationalcharakter diefes Volkes. feine Jndo

lenz und feinen Leichtfinn. zu paralyfiren und zum Beffern zu wenden. Will man

fich einen Erfolg von diefen Bemühungen verfprechen. dann wird man vorerft
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Sorge tragen müffen für das leibliche Wohl der Bevölkerung. Die Regulirung

und Eindämmung der Wafferläufe zur Verhütung verheerender Ueberfchwemmungen.

die Cultivirung refp. Drainirung zur Erzielung befferer Ernterefultate. die Hebung

der Jnduftrie durch Eifenbahnbauten. um der arbeitenden Bevölkerung Befchäftigung

zu geben und fremde Elemente in das Land zu ziehen. das find die drei Haupt

forderungen. die die Volkswirthe als nothwendig bezeichnen. diefen leßten Zweck

zu erreichen.

Oberfchlefien hat von jeher von der Kälte und den Niederfchlägen von Regen

und Schnee ganz befonders zu leiden. Von Süden. Weften und Often durch

Höhenzüge und bedeutende Gebirgskämme begrenzt. bildet es eine nach Nordofteu

und Nordweften offene Thalmulde. die den kältendeu Nordoftwinden und den

feuchten Nordweftwinden freien Zugang geftattet. Außer diefen beiden Windrichtungen

ift noch der Südweft ziemlich ftark vertreten. der aber infolge feines Urfprunges

auf den Karpateu von Kälte und ebenfalls von ftarken Niederfchlägen begleitet ift.

Die von Nordweft kommenden Gewitter und Regenwolken ziehen an der Oder. die

eine ftarke Wafferfcheide bildet. entlang und entladen fich gerade zumeift in den

Niederungen oder in den von den Gebirgen begrenzten Theilen Oberfchlefiens. wo fie

dann in wolkenbruchartigen Regengüffen niederftürzen. Diefe Waffermaffen auf

zunehmen. ift das Flußbett der Oder aber viel zu feicht. Die Oder durchfließt

Oberfchlefien in einer Länge von 22 Meilen bei einem Gefälle von 170 Fuß.

Die vielen Windungen der Oder erzeugen aber fo viel Stromfchnellen. daß das

Waffer die Uferböfchungen unterfpült und. das nachbrechende Erdreich mit fich

führend. das Bett des Fluffes immer mehr verfandet. Erft unterhalb Krappiß

ift die Oder zur Verhütung von Ueberfchwemmungen eingedeicht; das ganze Terrain

von Oderberg bis Krappiß ift bei Hochwaffer den verheerendfteu Ueberfchwemmungen

ausgefeßt. Welche Ausdehnung diefe Ueberfchwemmungen in den leßten Jahren

genommen. geht aus folgendem amtlichen Bericht des Kreifes Ratibor hervor:

„Jnfolge der feit dem 24. Mai 1879 ftattgehabteu wolkenbruchartigen Regen

güffe trat die Oder unterhalb Ratibor bei Leng. Zawada. Schichowiß. Thnrze

n. f. w. zum erften mal am 28. Mai 1879 aus ihren Ufern. Noch war das

Waffer aus den Oderniederungen nicht zurückgetreten. als in der Nacht vom

6. zum 7. Juni in verfchiedenen Gegenden des Kreifes Wolkeubrüche niederftelen.

wodurch in den Niederungen der Oder. der Sumina Rnda und der Oppa der

größte Theil der Grundftücke hoch unter Waffer gefeßt wurde.

„Das Waffer hat im Dorfe Profchowiß ein maffives Haus an der Chauffee

faft zur Hälfte fortgeriffen und mehrere andere Gebände befchädigt. fowie hier

und in Altendorf die Grünzeuggärten vernichtet.

„Bei Nendza find zwei große Brücken über die Sumina fowie eine große

Eifenbahnbrücke auf der rybniker Bahnftrecke total weggeriffen. An vielen andern

Orten wurden die Communieationsbrücken theils fortgeriffen. theils ftark befchä

digt. Allein die Herftellung der am 7. Juni befchädigten Chauffeebrückeu hat

über 11000 Mark gekoftet. Die kleinen Bäche und Gräben hatten fich zu

f reißenden Strömen verwandelt. Noch am 11. Juni ftand feit dem 28. Mai das
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Waffer bis zu 5 Fuß über den Getreidefeldern. Am 14. Juni mußten. nachdem

feit acht Tagen das Oppathal hoch unter Waffer ftand. die Bewohner in Rene

fchau fich aus ihren Häufern flüchten.

„Abermals am 14. Juni entlnden fich Wolkenbrüche theils im Kreife Ratibor.

theils in Oefterreich bei Miftek. Jn der Nacht voin 14. zum 15. Juni ftieg das

Waffer der Oder rapid. trat am 16. aus feinen Ufern und vereinigte fich mit

der Oppa. Oftrawißa. Jaklarka. Troja. Pfina. Sumina. Rnda n. f. w. zu einer

einzigen ungeheuern Wafferfläche. Gegen das Hochwaffer im Jahre 1854 war

der Wafferftand am 16. Juni am Pegel bei Ratibor zwar 34/1aaa Fuß niedriger.

oberhalb Ratibor bei Bukau aber 11/2 Fuß höher.

„Die durch Ueberfchwemmung unter Waffer gefeßte Fläche betrug faft 2 Quadrat

meilen.

„Jn den Niederungen der Oder und insbefondere der Nebenflüffe. welche die

Waffermaffen während der Wolkenbrüche nicht faffen konnten. ift das Waffer

wochenlang ftehen geblieben. Am 26. Juni trat die Oppa zum fechsten mal aus.

Erft im Monat Auguft war es möglich. die in1tndirte Fläche und annähernd den

Schaden feftzuftellen.

„Nach diefen Ermittelungen beträgt die unmittelbar durch Waffer befchädigte Fläche:

Morgen Acker Morgen Wiefe

n) in den Gutsbezirken 53912 7278

b) in den Gemeindebezirken 78989 9952

im ganzen 150131 Morgen.

„Der Schaden wurde auf 1.851182 Mark gefchäßt in der Erwartung. daß bei

Eintritt günftiger Witterung die Feldfrüchte fich noch erholen würden. Jnfolge

der fortwährenden Regengüffe faft bis zur Ernte beträgt der thatfächliche Ausfall

derfelben gegen das Jahr 1878. nach den gegenwärtigen Marktpreifen berechnet.

'in den Guts- und Gemeindebezirken zufammen 12.395000 Mark.

„Jm Kreife Kofel waren im ganzen 41908 Morgen Land überfchwemmt. die

fich auf 24 Ortfchaften in der Oderniederung und 7 Ortfchaften in der Klodniß

niederung mit im ganzen 26551 Einwohnern vertheilen.

„Daß diefen alljährlich wiederkehrenden Ueberfchwemmungen nicht vorgebeugt.

daß das Element nicht durch Deiche und Ansbaggerung des Flußbettes in feine

Grenzen verwiefen worden. ift nicht lediglich Schuld der intereffirten Bewohner

der Niederung. fondern der eigenthümlichen Rechtsverhältniffe. die für die Adja

 

centen der Oder und ihrer Nebenflüffe maßgebend waren. und die jedem Befißer »

geftatteten. feinem Nachbar oder dem Eigenthümer des am gegenüberliegenden Ufer

liegenden Grundftückes den Bau von Deichen und Dämmen zur Sicherung ihrer

Grundftücke zu verwehren. weil dann fein Grundftück durch den Austritt von

Waffer und Eis doppelt zu leiden hätte. Jm Kreife Kofel hatte zndem die Militär

verwaltung ein entfchiedenes Veto gegen die Eindeichung der Oder eingelegt. um im

Kriegsfalle durch Sperrung der Fortificationswehre bei Kofel und Staunng des Oder

waffers das ganze Terrain oberhalb der frühern Feftnng unter Waffer feßen zu können.

Diefes militärifche Jntereffe ift durch die Caffirung Kofels als Feftung gefallen.

„Die Eindeichung der Oder. die nunmehr auf Koften des Staates projectirt

7' '. .
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ift. foll mit einer Regulirung des ganzen obern Oderlanfes verbunden werden.

Man beabfichtigt. die Krümmungen der Oder. die für die angrenzenden Grund:

ftücke durch den heftigen Wafferanprall fowie durch die Eis- und Wafferftaunngen

fo gefährlich find. durch das Ausgraben eines neuen. gerade zu legenden Fluß

bettes an den gefährlichften Stellen zu befeitigen. die großen Fortificationswehre

bei Kofel. die eine Höhe von 9 Fuß befißen. durch Nadelwehre zu erfeßen. durch

die man die Höhe des Wafferftandes durch Aufziehen von mehr oder weniger Na:

deln beliebig reguliren könnte. Mit der Eindeichung der Oder wird felbftredend die

der Nebenflüffe Hand in Hand gehen müffen. foweit diefe leßtern die Niederungen

durchfchneiden. Durch ein tiefgefurchtes Flußbett. fchnelle Strömung und helles

klares Waffer zeichnen fich die linksfeitigen Odernebenflüffe von denen der rechten

Seite aus. die in trägem Laufe der Oder ein trübes. fchlammiges Waffer zuführen.

Jn den linksfeitigen Nebenflüffen wird die Forellenfifchzucht gepflegt. die bei noch

rationellerer Ausbeutung ein Nahrungszweig für die Bevölkerung werden könnte.

da fich das Waffer hierzu vortrefflich eignet.

„Sind die beiden Kreife Kofel und Ratibor befonders durch die alljährlich

wiederkehrenden Ueberfchwemmungen betroffen. fo leiden die Kreife Rybnik und

Pleß hauptfächlich an einer mangelhaften Cultivirung ihres fonft guten Bodens

und dem Haupterforderniß hierzn. einer guten Entwäfferung. Ein großer Theil

der Kreife Ratibor und Kofel weift einen durchläffigen. leichtern Boden. oft fogar

reinen Sandboden auf. der fich auf der rechten Seite der Oder entlang zieht und

der Entwäfferung weniger bedarf; ein anderer Theil befindet fich in den Händen

der Großgrundbefißer. die ihr Ackerland drainirt haben und rationell bewirthfchaften.

und nur ein kleiner Theil. insbefondere der Letteboden auf der rechten Seite der

Oder. der faft ausfchließlich Kleingrundbefißern gehört. bedarf auch in diefen

Kreifen einer beffern Bewirthfchaftung.

„Die Kälte. d. h. die Näffe des Bodens ift fchuld an den. gegen die Ernten

anderer Gegenden. erbärmlichen Ernterefultaten. Das Mittel der Niederfchläge

Oberfchlefiens beträgt für das Jahr etwa 22-24 Grad gegen 13-15 Grad in

Mittelfchlefien; der Boden ift größtentheils fetter undurchläffiger Lette: und Weizen-

boden. der die Näffe. die das Gedeihen der Feldfrüchte verhindert. ausgezeichnet

confervirt. Gerade Oberfchlefien bedarf zur Erzielung guter Ernten vor allen

Dingen einer guten Entwäfferung. einer einheitlichen Drainage. die bisjeßt den

Kreifen Rybnik und Pleß befonders abgeht.

„Den Vortheil der Drainage zeigt folgende Tabelle:

Die Ackerfchule in Popelau hat geerntet Der Bauer hat geerntet

- (drainirter Boden): (undrainirter Boden):

Weizen 8 Ctr. pro Morgen nicht gebaut.

Klee das Jahr befte Ernte feit 7-8 Jahren dsgl.

Raps 97, Ctr. pro Morgen dsgl.

Roggen 61/, „ „ „ 1'/5 Ctr. pro Morgen.

Gerfte 8 n u FF 4t/2 n FF n

Hafer 71/2 u FF u 2"5 n n u

Kartoffeln u u u n e. u

Zuckerrüben 110 „ „ „ nicht gebaut.
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„Dies leßtere Refultat erhöht fich noch auf dem ebenfalls drainirten Bauergut

des Befißers Mülter zu Jankowiß auf 135 Ctr. pro Morgen. Der Boden um

Popelau wird von vielen andern Strichen an Güte übertroffen.

„Jeder Landwirth wird beftätigen. daß die hiernach auf undrainirtem Boden

gar nicht gebauten Feldfrüchte fich für den Ackerbau am allermeiften rentiren.

Die Differenz des angeführten pofitiven Ernterefultats beträgt. nach heutigen Markt

preifen berechnet. etwa 140-150 Mark für 4 Morgen Land.

„Der facultativen Ausführung des Projects einer einheitlichen Drainage fteht

jedoch die große Zerfplitterung des Grundbefißes und das Mistrauen der Bevöl

kerung hindernd entgegen. Der Director der Ackerbaufchule in Popelau war in

der Lage. den zum popelauer Gemeindebezirk gehörigen Bauern unter den günftigften

Bedingungen die Mittel zu Drainirung offeriren zu können. Er berief eine Ver

fammlung des Bezirks ein; er führte den Leuten die Ernterefultate. wie oben

angeführt. vor Augen. Refultate. die auf gleichwerthigem. oft nur durch einen

Rain getrenntem Boden infolge der Drainirung gewonnen waren. Er machte es

den Bauern fo mundgerecht wie möglich. er opferte mehrere Stunden. um fie von

dem Vortheil der Drainirung zu überzeugen. und nach dem Sprichwort: „Wer

überzeugt ift. überzeugt leicht andere". hätte er feinen Zweck erreichen müffen.

Und doch war das Refultat ein negatives!

„Tüchtige Landwirthe befürworten deshalb. die Grundbefißer auf dem Ver

waltungswege zur Legung der Drainage anzuhalten. und bringen in Vorfchlag.

zu diefem Zweck Genoffenfchaften mit folidarifcher Haft der einzelnen Mitglieder

unter Hinzuziehung fämmtlicher Jntereffenten. der Klein- und Großgrundbefißer.

zu bilden und diefen Genoffenfchaften die nöthigen Mittel von fetten des Staates

leihweife zu gewähren. derart. daß Verzinfung und Amortifation erft nach mehrern

Jahren eintritt. wenn durch die Drainirung die Ernteerträge fich erhöht haben

werden.

„Die einzelnen. den Mitgliedern von den Genoffenfchaften gewährten Kapitalien

würden mit Priorität auf den betreffenden Grundftücken eingetragen und hierdurch

fichergeftellt werden. die Ausführung der Drainage ftände. unter Controle des

Staates. den einzelnen Genoffenfchaften zn.

„Die Beftimmung. daß Verzinfung und Amortifation des geliehenen Kapitals

erft nach mehrern Jahren eintreten folle. vertheidigt man mit der Leiftungsunfähig

keit der kleinern Grundbefißer. die ohne vermehrte Einnahmen entfchieden nicht

im Stande wären. neue Ausgaben zu beftreiten. Die vermehrten Einnahmen aber

würden die durch Drainirung erzielten beffern Ernten verfchaffen.

„Jm ganzen werden in Oberfchlefien etwa 150000 Morgen Land drainirt

werden müffen. wozu ein Kapital von 7.500000 Mark erforderlich ift."

Wo( nichts vermag durchgreifender und fchneller die focialen Verhältniffe eines

Landes nmzugeftalten als eine kräftig emporblühende Jnduftrie; fie ift ein Kind

des Fortfchritts und jeder Stillftand in ihrer Entwickelung bedeutet Rückfchritt und

Verfall. Dies ewige Vorwärtsftreben. die immerwährenden Neuerungen in den

induftriellen Eiurichtungen äußern ihre Wirkung auch auf die politifche Bildung
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der induftriellen Kreife vom gewöhnlichften Arbeiter bis zum erften Techniker; fie

alle find auch in politifcher Beziehung meiftens Anhänger des Fortfchritts. Das

ift auch der Grund. weswegen in den Proletariermaffen der Jnduftrie. in den

Handarbeitern der Fabriken die Auswüchfe freiheitlicher Jdeen. die focialdemokra

tifchen Lehren einen fo fruchtbaren Boden gefunden haben.

Der Landmann hingegen. fowol der Großgrundbefißer wie der Bauer. huldigt

confervativen Principien; er hängt an dem Althergebrachten. dem von Ahn und

Urahn Ererbten. und vermag fich nur fchwer von den alten Sitten und Gebräuchen

loszureißen; das Landvolk bewahrt noch die alten. vom vorigen Jahrhundert er

erbten Trachten; die Mutter will. daß ihre Tochter in demfelben Staate zum Trau

altar gehe. in dem fie einft in den Eheftand eingetreten ift; die wechfelnde Mode

der Kleider nnd der Sitten findet in den Hütten des kernigen Landvolkes keine

Aufuahme. Nur fchwer vermag der Bauer fich zu entfchließen. Aenderungen in

der Bewirthfchaftung feines Ackers eintreten zu laffen. und unterwirft fich nur

widerftrebend den unabänderlichen Anforderungen. die der Fortfchritt der Agri

culturchemie .für die Bebaunng feines Grund und Bodens erfordert. Diefes

confervative Princip äußert fich auch bei den. aus dem Bauernftande hervorgegangenen

ländlichen Proletariern. indem es hier in Jndolenz und Energiemangel ausartet.

in geradem Gegenfaß zu den Proletariern der Jnduftrie. Das bäuerliche Prole

»tariat der Häusler und Stellenbefißer ift zu einer Bewirthfchaftung feines Grund

und Bodens. wie fie unfere Zeit erfordert. entfchieden gar nicht zu bewegen nnd

verfällt lieber der vollftändigen Verarmung.

Nichts ift mehr geeignet. ein Land wie Oberfchlefien. das ein fo überaus reiches

Contingent zum bäuerlichen Proletariat ftellt. fchneller und kräftiger mit dem

nöthigen Sauerteig des Fortfchritts durchdringen zu laffen. wie eine vermehrte und

verbefferte Jnduftrie. Welch ein bedeutender Segen diefelbe nicht nur für die

materielle. fondern auch für die geiftige Wohlfahrt der Bevökerung ift. zeigen uns

die oberfchlefifchen Jnduftriebezirke Beuthen. Tarnowiß und Kattowiß. die mit

denfelben flawifch-polnifchen Elementen bevölkert find wie die ackerbautreibenden

Diftricte. Die Arbeiter in den Bergwerken und auf den Hütten haben fich ihres

erbärmlichen bisherigen Lebens entwöhnt. aber es ift nicht der höhere Verdienft.

der fie veranlaßt hat. fich ein menfchenwürdigeres Dafein zu verfchaffen; es gibt

in Oberfchlefien der Häusler genügend. die in irgendeinem Winkel ihrer erbärm

lichen Hütte manchmal nicht unbedeutende Spargelder liegen haben. ohne daran

zu denken. für Nahrung und Nothdurft ihres Leibes beffer als bisher zu forgen.

Eine helle. freundliche Wohnung. reinliche warme Kleidung. regelmäßige gefunde

Koft find für einen großen Theil der Jnduftriearbeiter Bedürfuiß geworden. während

die Landarbeiter auch bei höherm Lohne ebenfo erbärmlich. wie dies heute gefchieht.

vegetiren und den überfchießenden Verdienft nur in vermehrtem Branntweinconfum

verwerthen würden.

Was der oberfchlefifche Bauer fein Eigenthum nennt. was er fieht als das

Eigenthum anderer. ift ererbt vom Vater und Großvater. die auch nicht mehr

befaßen als er. Der Bauer erwirbt nicht. er erhält nur. und hierzu fcheinen ihm

feine praktifchen Kenntniffe des Ackerbanes. die er von feinen Aeltern erlernt.
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mehr werth als alle Theorie. Das Schreiben und alle Schulbildung ift ihm ver

haßt. und diefer Haß ift großgezogen worden durch die nicht gerade feine Behandlung.

der die Bauern in den amtlichen Bureauftuben ausgefeßt find. Der jüngfte Gerichts

fchreiber glaubt oft dem Schulzen irgendeines großen Dorfes durch hochmüthige

Behandlung feine überlegene Bildung zeigen zu dürfen. Noch ganz anders aber

fpringt man oft mit den Bauern auf den Bureaux der Verwaltungsbehörden um.

und es gibt einzelne Schreiberfeelen. die eine Ehre darin fuchen. bei Verfügungen

an Bauern der Adreffe nicht das Prädicat „Herr" vorzufeßen. Dies vergrößert

den Haß in der Bruft des Bauern gegen alles. was Schulbildung heißt. und nur

der ftaatliche Zwang veranlaßt ihn. feine Kinder in die Schule zu fchicken. anftatt

fie auf dem Felde zu befchäftigen oder ihnen das Kühehüten an den Rainen

aufzutragen.

Der Arbeiter in den indnftriellen Etabliffements in Oberfchlefien fieht in feinen

Vorgefeßten Beifpiele. daß man auch aus eigener Kraft vermittels größerer Kennt

niffe fich eine geachtete Stellung im Leben erringen kann. Er meint. fchon einen

guten Schritt vorwärts gethan zu haben. wenn er erft fchreiben und lefen kann.

und ift er felbft nicht mehr in der Lage. fich diefe Kenntniffe anzueignen. fo ift

es ihm doch darum zu thun. daß feine Kinder durch regelmäßigen Schulbefuch

der Vortheile der Schulkenntniffe theilhaftig werden. Der Schulbefuch in den

Jnduftriebezirken ift bei weitem regelmäßiger als auf dem Lande.

Aber der Bauer hat durch die Jnduftrie auch in materieller Beziehung durch

die Vecturanz ganz bedeutende Vortheile. Der Oekonomiedirector Oswald Sucker

fchreibt zwar in einem kleinen Schriftchen: „Der Nothftand in Oberfchlefien und

die Urfachen feiner Entftehung": „Eine andere den Landbau und deffen Production

hemmende Unfitte ift die Vecturanz. Die gehobene Berg- und Hütteninduftrie

bedurfte zur Anfuhr ihrer Erze. Kohlen n. f. w. eines großes Gefpannes. und da

die Induftrie in der Lage war. hohe Preife zu zahlen. fehen wir den oberfchlefifcljen

Kleingrundbefißer Winter und Sommer. in der Saat und in der Ernte. Tag und

Nacht mit feinem Gefpann vecturiren. unbekümmert darum. was aus feinem Acker

wird. Das auf folche Weife verdiente Geld verzehrt der Vecturant auf der Straße.

während daheim Frau und Kind hungern. der Fuhrmann aber und fein Gefpan n

verkommen durch den Genuß des Branntweins. vor Froft und Anftrengung.

und bieten dann die Jammerbilder dar. welchen wir zu Taufenden auf den Straßen

der Jnduftriebezirke begegnen." Dies beweift indeß nur. daß der Verfaffer feinen ein

feitigen Standpunkt als Oekonomiedirector fich gewahrt hat; fein Vorfchlag aber. eine

Jnhibitivfteuer auf die Vecturanz zu legen. heißt die Jnduftrie vernichten. und das

kann wol das Jdeal des Verfaffers fein; unter feinen eigenen Collegen. den Land

wirthen. wird er aber niccht dafür Propaganda machen können. und der Staatswirth

wird diefen Vorfchlag mit Kopffchütteln aä uew legen. Daß der Bauer die Vecturanz

der Bebaunng feines Grund und Bodens vorzieht. ift ganz felbftredend; ein Zwei

fpänner kann. wenn anders der Führer fleißig ift. 12 Mark pro Tag verdienen.

ein Einfpänner 6 Mark: das ift ein Verdienft. welchen ihm die Bebaunng feines

Ackers nie einbringt. Es wäre hier wol richtiger. das eine zu thun und das

andere nicht zu laffen; wenn ihm aber nur die Wahl zwifchen beiden bleibt. dann
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wird er die Vecturanz vorziehen. und das ift gewiß kein Beweis von Trägheit;

denn das fortwährende Anfahren der Erze an die Hütten Winter und Sommer.

in der Saat und in der Ernte. Tag und Nacht ift gewiß anftrengender als der

Ackerbau. der doch im Winter auch eine Zeit der Erholung bringt. Daß infolge

deffen fo viele Grundftücke im Jnduftriebezirk unbebant liegen bleiben. ift fehr zu

beklagen. aber der Grund ift anderweitig zu fuchen und zwar in der Dismembration.

in der Parcellirung der Grundftücke. Der Befißer von 100 und 200 Morgen

Land vecturirt nicht; die Vecturanten find meiftens Häusler und Stellenbefißer

von höchftens 2-8 Morgen. und auch diefe liegen nicht ganz brach. Jn der

Nähe der Galmeihütten allerdings befchäftigt fich alles mit dem Anfahren der

Erze. weil der -Acker infolge der durch die Hütten verurfachten Niederfchläge aus

der Luft nichts trägt; hier erhält der Bauer Flurenentfchädigung und wird beim

Vecturiren bevorzugt.

Die Montaninduftrie Oberfchlefiens hat feit Jahreu daniedergelegen und fich

erft feit Einführung der Eifenzölle ziemlich bedeutend gehoben; um aber den ftetigen

Betrieb der induftriellen Werke zu fichern. ift es nöthig. ihren Erzeugniffen ein

größeres Abfaßgebiet zu erfchließen. und hierzu gehören vor allen Dingen Eifen

bahnen. Chauffeen und Wafferftraßen. An diefen leßtern leidet Oberfchlefien aber

einen empfindlichen Mangel; die Schwierigkeiten. die fich einem Project. die ober

fchlefifchen Jnduftriebezirke durch Wafferftraßen mit dem Herzen Deutfchlands zu

verbinden. entgegenftellen. find nicht zu unterfchäßen. die Koften gewiß nicht gering;

aber ganz unberechenbar würde der Vortheil fein. den die oberfchlefifche Jnduftrie

zu verzeichnen hätte. wenn fie auf größere Entfernungen durch billige Verfrachtung

ihrer Erzeuguiffe fich ganz Deutfchland als Abfaßgebiet erfchließen und der aus

ländifchen Concurrenz die Spiße bieten könnte. Die Förderungskoften der Erze

fowie die Koften der Verhüttung find nicht bedeutender als anderwärts. die beträcht

lichen Bahnfrachten aber verwehren den Erzeugniffen ein größeres Abfaßgebiet.

Damit nur z. B. die oberfchlefifche Steinkohle der englifchen Kohle in Berlin und

Preußen Concurrenz machen könne. haben die Bahnen fich zu einem Frachtfaß

verftehen müffen. der fie zwingt. zum Selbftkoftenpreife zu transportiren; kein

Wunder alfo. wenn jeßt täglich aus Oberfchlefien die Nachricht einläuft. daß wegen

Wagenmangels auf den Bahnen die Transportirntng der geförderten Kohle fich ver

zögere; die Bahnen haben nicht das Jntereffe. dem Wagenmangel abzuhelfen.

Ob es möglich ift. die Oder auch der oberfchlefifchen Jnduftrie als Wafferftraße

dienftbar zu machen. werden die Erhebungen ergeben. die der Eindeichung der

Oder und der Regulirung des Flußbettes vorausgehen müffen.

Eine Vergrößerung des Eifenbahnneßes ift bereits in der Ausführung begriffen;

es find die Vorarbeiten zu den Bahnftrecken in Angriff genommen: 1) Kreuzburg.

Rofenberg. Lubliniß. Beuthen; 2) Gleiwiß-Rybnik; 3) Oppeln-Neiffe mit den Ab

zweigungen nach Falkenberg und Grottkan.

Projectirt ift eine Bahnlinie durch deu rybniker Kreis. die entweder die Orte

Orzefche-Jaftrzemb berühren. oder von Rybnik über Loslau nach Annaberg führen

wird.
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Die Strecke Rybnik-Loslau-Annaberg würde die Fortfeßung der Linie Gleiwiß

Rybnik fein und würde den an Steinkohlen reichen Kreis Rybnik erfchließen; die

Strecke Orzefche-Jaftrzemb vorzugsweife den Jnduftriebezirken. die dadurch directern

Anfchluß an die öfterreichifchen Staatsbahnen erreichen. zugute kommen. Ganz

befondern Vortheil wird die Strecke Kreuzburg-Beuthen den beiden. bisjeßt vom

Bahnverkehr ganz ausgefchloffenen Kreifen Rofenberg und Lubliniß bringen. Viele

Hütten in diefen Bezirken haben den Betrieb wegen fchlechter Bahnverbindung

einftellen müffen. Ein Theil der Hüttenwerke ift feinerzeit mit Holzfeuerung

betrieben worden. mußte aber fpäter. wegen Mangel an Holzbrennmaterial. zur

Kohlenfeuerung greifen. Ju der Gründerzeit war dies noch infolge der höhern

Preife der Jnduftrieproducte lohnend; da die Anfuhr der Brennkohlen per Achfe

aber jeßt bei den gedrückten Preifen der Hüttenerzeugniffe zu bedeutende Koften

verurfacht. hat der Betrieb eingeftellt werden müffen. Die Werke find jeßt zum

Theil. da durch Bau der Bahn die Anfuhr der Kohlen fowie der Transport der

Erzeugniffe fich bedeutend billiger ftellen wird. darauf hin fchon wieder in Betrieb

gefeßt worden. Zndem wird der Grenzverkehr nach Rußland. auf den viele kleinere

Orte. befonders im lublinißer Kreife. ganz angewiefen find. durch die Grenzbahn

an Lebhaftigkeit zunehmen.

Die Rentabilität der beiden Strecken Gleiwiß-Rybnik und Kreuzburg-Beuthen

dürfte hingegen für die erften Jahre eine fehr geringe fein; diefe Bahnen werden

ihren wohlthätigen Einfluß erft auf die Jnduftrie ausüben müffen; ihre Rentabi

lität wird erft mit der Jnduftrie wachfen. Dagegen führt die Bahn Oppeln-Neiffe

mit den Abzweigungen nach Grottkau und Falkenberg durch reiche ackerbautreibende

Diftricte; der Widerfpruch. den man gerade gegen den Bau diefer Bahn erhoben

hat. dürfte fich in die Worte zufammenfaffen laffen: die Strecke Oppeln-Neiffe ift

keine Nothftandsbahn. fie durchfchneidet das Eigenthum zu vieler reicher Befißer;

die Bahn wird fich rentiren. darum - darf fie nicht gebaut werden. Es ift dies

freilich eine fonderbare Logik. die ihre Prämiffen nur in dem Umftand findet. daß

man unter dem Eindruck des oberfchlefifchen Nothftandes fich befand und nun

abfolnt nur Nothftandsbahnen bauen wollte. Wie jede Vergrößerung des ober

fchlefifchen Eifenbahnneßes. ift auch diefe Bahn für die Entwickelung der ober

fchlefifchen Jnduftrie von Vortheil.

Chauffeen und chauffirte Wege-find mehr projeetirt worden. als man mit ein

heimifchen Arbeitskräften in diefem Jahre wird bauen können. Die Befchaffung

von Arbeit aber für die Landarbeiter der Nothdiftricte war gerade das Argument.

das den Widerfpruch vieler Kreisangehörigen gegen den Bau verfchiedener chauffirter

Wege entwaffuete; der Volkswiß nennt viele diefer neuen Chauffeen „Piilchftraßen".

weil er meint. daß fie nur die Milchwagen einiger großer herrfchaftlicher Güter

benußen werden. Jn Gegenden. wie in einem Theil des Thüringerwaldes ober

halb Saalfeld oder im Rhöngebirge oder auch bei den Torfbauern in Oftfriesland

bei Papenburg. wo die Noth und das Elend miteinander wetteifern. ift jede Hülfe

zur Befeitigung derfelben vergebens. weil die Natur diefe Gegenden ftiefmütterlich

bedacht hat. weil fie vollftändig unproductiv find; dort Unterftüßungen zu gewähren.

hieße Waffer in das Faß der Danaiden fchöpfen. Für die übervölkerten Diftriete
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folcher unproductiven Länderftriche ift die befte Hülfe eine maffenhafte Auswande

rung. Man hat denfelben Rath auch der oberfchlefifchen Bevölkerung. aber ganz

mit Uurecht gegeben. Oberfchlefien ift ein productiv reiches Land und wohl im

Stande. fein genügfames Volk zu ernähren. wenn anders die fchlummernden

Talente geweckt und die verborgenen Schäße gehoben werden; man fcheint höhern

Ortes zu der Einficht gekommen zu fein. daß es eines großen Staates unwürdig

ift. ein fo leiftungsfähiges reiches Land in fo elenden Zuftänden verkommen zu

laffen. Die Ausführung der Maßregeln. die zur Verbeffernng der oberfchlefifcheti

Zuftände getroffen werden follen. wird. foweit fie in den Händen des Staates

oder der Corporationen ruht. wie die Regulirung der Oder. der Bau der Bahnen

und Chauffeen. vorausfichtlich keine unnöthige Verzögerung erleiden; diefem Schick

fal aber dürfte jedenfalls die Drainirung und Cultivirung des Bodens nicht ent

gehen. wenn man auf die felbftthätige Mitwirkung der kleinern Grundbefißer Ober

fchlefiens derart rechnet. wie dies nach den Auslaffungen des Minifters a. D. Frieden

thal in der preußifchen Herrenhausfißung vom 26. Jan. 1880 gefchehen foll.

Nach dem Vorfchlage des Herrn Minifters Friedenthal follen die Befißer der

zu drainirenden Ackergrundftücke auf dem Boden des heutigen Genoffenfchaftsgefeßes

überall da Zwangsgenoffenfchaften bilden. wo fich eine Mehrheit der Betheiligten

nach der Fläche und dem Kataftralertrage bereit erklärt. in dies Unternehmen ein

zutreten. 1)t: Friedenthal glaubt. daß die kleinen Grundbefißer gerade jeßt zu

der Einficht gelangt fein werden. daß für rationellere Bewirthfchaftung ihres

Ackers etwas gefchehen muß. Jede Probe wird diefe Anfchaunng als eine opti

miftifche ausweifen. Der bäuerliche Proletarier Oberfchlefiens wird in keinem

Falle die Hand zur Drainirung feines Grundftückes freiwillig bieten und fei dies

auch unter den günftigften Bedingungen. Wenn man diefen Saß als feftftehend

annimmt. werden fich die Mittel und Wege. eine allgemeine Drainage durchzuführen.

viel leichter finden laffen. Wo der Großgrundbefiß die Piehrheit nach der Fläche

und detn Kataftralertrage bildet. wird ja fchon die obligatorifohe an Stelle der

facultativen Drainage treten. wenn der Großgrundbefißer dies Danaergefchenk

acceptirt. Bedenkt man aber. daß die Mitglieder diefer Zwangsgenoffenfchaften

folidarifch haftbar fein follen. daß fie ihrer Genoffenfchaft keine reale Sicherheit

für die gewährten Vorfchüffe geben. daß die Gläubiger vieler Kleingrundbefißer

nur auf einen günftigen Zeitpunkt warten. um durch Subhaftation des Grundftücks

fich zu decken. daß fie diefen Zeitpunkt gewiß nach erfolgter Drainage für gekommen

erachten: dann ift es doch wol die Frage. ob der Großgrundbefiß Oberfchlefiens.

der ohnehin fchon felbft fehr belaftet ift. dies Obligo auf feine Schultern nehmen

will. und wenn dies vorausfichtlich nicht gefchiehy dann bleibt nur die zwangsweife

Drainirnng im Verwaltungswege als nltima ratio übrig.

Jeder Verbefferung. jedem Fortfchritt von innen heraus widerftrebt der ganze

Charakter des geiftig zurückgebliebenen Volkes. Nicht nur mit der dem Bauern

ftande im allgemeinen eigenthümlichen Anhänglichkeit am Hiftorifchen. mit dem

Widerftreben gegen jeden Fortfchritt hat man in Oberfchlefien zu kämpfen. fondern

unfere Zeit. t88a. l. 38
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auch mit einer vollftändig corrnmpirten und verdummten Bevölkerung polnifch

flawifcher Nationalität. Die oberfchlefifche Bevölkerung ift kein reiner Volksftamm.

fondern eine Piifchung von Polen. Slawen. Mähren und Deutfchen. Sehr gnt

kann man aber das überwiegende Element erkennen. Mähren leben nur fehr zer

ftreut in Oberfchlefien; hauptfächlich theilt fich die Bevölkerung in Deutfche. mit

mehr oder weniger Hinneigung zum polnifchen Charakter. und in Polen. die aber

fowol der Sprache als auch den Gebräuchen nach mehr ein Mifchvolk der ver

fchiedenften Stämme find und den Namen „Wafferpolacken" führen.

Die deutfche Sprache herrfcht insbefondere in den Kreifen Falkenberg. Grottkan.

Neiffe. in einem Theile des Kreifes Nenftadt. etwa füdlich der Marcationslinie

Steinau-Zülz-Oberglogan. in einem kleinen Theile des kofeler Klreifes und im

Kreife Leobfchüß vor.

Die Bevölkerung der Kreife Neiffe und Grottkau ift rein deutfch; im Kreife

Falkenberg kommt auf je 8 Deutfche 1 Pole. Neuftadt zählt ebenfo viel Deutfche

wie Polen; dagegen ift die Bevölkerung der Kreife Oppeln und Kreuzburg zu

drei Vierteln. Kofel zu fünf Sechsteln. Rofenberg. Groß-Strehliß. Pleß und Rybnik

zu acht Neunteln und Lubliniß zu zehn Elfteln polnifcher Nationalität. Jm Kreife

Leobfchüß find etwa 16-17 Proc. Mähren. etwa 84 Proc. Deutfche. 4-5 Proc.

Jnden und Polen; itn Kreife Ratibor 50 Proc. Polen. 39 Proc. Mähren. 9 Proc.

Deutfche. 2 Proc. Jnden.

Die Jndnftriebezirke beherbergen etwa ein Viertel Deutfche.

Diefe Angaben find zum größten Theil einer ältern Volkszählung entnommen.

werden aber wenig von demRefultat der leßten Volkszählung differiren.

Jm allgemeinen find die tireife mit polnifchen Einwohnern die am wenigften

bevölkerten und weifen infolge ihrer geringen Bodenculttur fchlechte Ernten anf.

ohne im Verhältniß in der Bonität des Bodens den andern Kreifen allzu fehr nach

zuftehen. Eine Ausnahme hiervon macht der Kreis Ratibor infolge feines aus

gezeichneten Ackerlandes. Er ift nächft Neiffe der bevölkertfte ackerbautreibende

Kreis Oberfchlefiens und zählt auf der Quadratmeile etwa 6780 Einwohner. während

der in der Bodenbefchaffenheit ihm etwa gleichftehende Kreis Kiofel etwa 5200 Ein

wohner auf der Quadratmeile zählt.

Neiffe zählt auf der Quadratmeile etwa 6950 Einwohner.

FF n FF n F! u

Grottkau „ „ „ „ „ 5000 „

Falkenberg „ „ „ „ .. 38aa „

Der Kreis Falkenberg fteht in der Bodenbefchaffenheit hinter den andern Kreifen

zurück. was auch auf die Anzahl der Bevölkerung. die feinerzeit meiftens durch

Einwanderung hierher gekommen ift. Einfluß gehabt hat. Von den 122500 Morgen

Ackerfläche diefes Kreifes find 6200 Morgen fruchtbarer Lehmboden. 13000 Piorgen

fandiger Lehm. 55000 Morgen tragbarer Sandboden; der Reft theilt fich in Lette

und leichten und kiefigen Sand.

Die poluifchen Kreife zählen an Einwohnern auf der Quadratmeile:
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Neuftadt (halb deutfw halb polnifch) 5800 Einwohner.

Rybnik _g . . . . . . . . . . 4500 „

Pleß ..........4o00 „

Groß-Strehliß . . . . . . . . . . 3800 „

Lubliniß . . . . . . . . . . 3200 „

Rofenberg . . . . . . . . . . 2900 „

Oppeln . . . . . . . . . . 3900 „

Kreuzburg . . . . . . . . . . 4000 „

Diefe Zahlen beweifen am allerbeften. daß nicht die Uebervölkerung fchuld

an dem herrfchenden Nothftande ift. da gerade die verhältnißmäßig bevölkertften

Kreife troß ebenfo abnormer Witternugsverhältniffe in diefem Jahre von einem

außerordentlichen Nothftande nicht betroffen find. Ratibor und Kofel würden

ebenfalls nicht zum Nothsftandsdiftrict gehören. wenn hier uicht die verheerenden

Ueberfchwemmungen der Oder die Ernte total vernichtet hätten; das uichtinundirte

Gebiet diefer Kreife erhält keine Unterftüßungen.

Die Abftammung der oberfchlefifchen Landbevölkerung polnifcher Nationalität

läßt fich zurückführen auf die weißen Chrobaten oder Kroaten. die zur Zeit der

Völkerwanderung die Lugier. einen deutfcheu Volksftamm. verdrängteu und von

dem Lande Befiß nahmen. Jm 9. Jahrhundert verfchaffte fich das Chriftenthum

Eingang. als Oberfchlefien ein Theil des großmährifchen Reiches war. das jedoch

dem Anfturm der Mongolen erlag. Bis zum Jahre 1163 fteht Schlefien bald

unter polnifcher. bald unter böhmifcher Botmäßigkeit; mit diefem Jahre fcheidet

es von dem Poleureiche aus nnd bildet unter den Söhnen des feinerzeit von

Peter Wlaft vertriebenen Wladislaus ll. ein felbftändiges Herzogthutm. Jm Jahre

1327. nachdem das Land vorher unter den verwüftenden Mongolenzügen und

fortwährenden Streitigkeiten der kleinen Fürften hatte leiden müffen. erkannten

die fchlefifchen Herzoge die Oberlehnsherrfchaft der böhmifchen Krone an. und Ober

fchlefien fiel. als nach dem Tode des Ungarkönigs Matthias Corvinus der König

Wladislaus von Böhmen auch König von Ungarn wurde. an die ungarifche Krone.

Sein Nachfolger Lndwig wurde während feiner Kindheit von dem Markgrafen

Georg dem Frommen von Brandenburg in der Regierung vertreten. der erfte

Regent Oberfchlefiens aus dem Herrfcherhaufe der Hohenzollern. ein Sohn des

Markgrafen von Ansbach. Friedrich. und Enkel des Kurfürften Albrecht Achilles

von Brandenburg. Jm Jahre 1523 kaufte Georg der Fromme das Fürftenthum

Jägerndorf. löfte die Herrfchaften Beuthen und Oderberg ein und fchloß mit

Oppeln und Ratibor eine Erbverbrüdernng. welcher 1537 der Erbverbrüderungs

vertrag zwifchen dem Kurfürften Joachim ll. von Brandenburg und dem Herzoge

Friedrich ll.. Fürften von Liegniß. Brieg und Wohlau folgte. der dann bekanntlich

die Veraulaffung zu den drei fchlefifchen Kriegen unter Friedrich ll. wurde. durch

deren glücklichen Ausgang auch die der Seitenlinie entriffenen Fürftenthümer

Ratibor und Oppeln dem preußifchen Königreiche einverleibt wurden. Vom

Jahre 1523-1634 verblieb das Fürftenthum Jägerndorf. Benthen und Oderberg.

bis 1553 Oppeln und Ratibor jener Seitenlinie der Hohenzollern unter dem

Fürften Georg dem Frommen von Ansbach. bis 1543 dem Sohn deffelben Georg

Friedrich. bis 1595 dem Kurfürften Joachim Friedrich. der feit_1578 Admini

38*
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ftrator in Preußen war. und deffen Sohn Johann Georg. der fich für Friedrich 1'.

von Böhmen erklärte. 1622 bei- Wimpfen von den Liguiften unter Tilly gefchlagen

und 1623 in die Acht gethan wurde. Mit feinem Tode 1624 gelangten die Fürften

thümer an die Habsburger und fchließt eine Periode ab. die für Oberfchlefien von

größter Bedeutung ift. ' _ '

Während der Regierung der Hohenzollern verfchaffte fich die Reformation

Eingang. der insbefondere durch deutfche Einwanderer Vorfchub geleiftet wurde.

Dadurch fuchte und fand fie in diefen Landen ihren Schwerpunkt in der deutfchen

Bevölkerung. während der Polonismus der katholifchen Kirche angehörte. Dem

fpätern Befißwechfel in diefen Ländern folgt regelmäßig auch ein Syftemwechfel

in diefer Beziehung. Katholifche Fürften protegirten in dem Polonismus die

katholifche Kirche. proteftantifche Fürften in den deutfchen Einwanderern die evan

gelifche Kirche. Der Katholicismus identificirte fich mit dem Polonismus. und

diefe Tradition ift noch heute von fchwerwiegender Bedeutung. da die katholifche

Kirche möglichft der Einbürgerung der deutfchen Sprache zu wehren trachtet. Jm

Jahre 1653. nach dem Tode des leßten der Piaften (1625). gelangte ganz Ober

fchlefien in unmittelbaren Befiß des Habsburg'fchen Haufes; die katholifche Kirche

wurde im ganzen Lande wiederhergeftellt; die Evangelifchen verloren bis auf

wenige Refte ihre Kirchen und Schulen. Mit der Verfolgung der Proteftanten

und der Vertreibung der deutfchen Einwanderer ging die aufblühende Cultur des

Landes mächtig zurück. der Bergbau verfiel gänzlich. ganze Dörfer ftanden verlaffen

und der Acker unbebaut.

Während die einheimifchen Landbewohner. mit Ausnahme der Edelleute. Hörige

und Leibeigene waren. wurde den deutfchen Einwanderern die Begünftigung zutheil.

Dörfer nach deutfchem Recht zu gründen; fie waren freie Bauern. hatten ihren

eigenen Gerichtsftand und waren von den unzähligen Laften und Abgaben. unter

denen die Hörigen und Leibeigenen fowie die freigegebenen Laffen oder Laffanken

zu Gunften der landesfürftlichen Kaffe oder ihres unmittelbaren Herrn feufzten.

befreit. Jhre Colonieftellen erhielten fie gegen Entrichtung eines beftimmten. feft

ftehenden Ackerzinfes als erbliches Lehn. Diefe den deutfchen Einwanderern ge

währten Bevorzugungen wurden fpäter auch polnifchen Gemeinden aus befonderer

Gnade wegen irgendwelcher ausnahmsweifen Dienftleiftung verliehen. Mit der

Zunahme der Macht des Landadels durch die Zerfplitterung des Landes in die

Fürfteuthümer Tefchen. Ratibor. Oppeln. Troppan. Jägerndorf. Falkenberg.

Aufchwiß und Leobfchüß wurden diefe Vergünftigungen nach und nach wieder auf

gehoben. Jm Jahre 1562 erließ der Kaifer Ferdinand l. die Oppelnfche Landes

ordnung. nach der die Verleihung der Rufticalgüter zu erblichem Lehn nach

deutfchem Recht überall da anbefohlen wurde. wo die Begünftigungen durch die

Willkür der Gutsherreu befeitigt worden waren. Diefes Gefeß ift aber nicht zur

Ausführung gelangt. Ferdinand l.. dem Friedliebenden. folgte 1564 fein Sohn

Maximilian ll.. ein Freund der Proteftanten. Hatte der Landadel unter ihrer Regie

rung die Ausführung der Verordnung zu hintertreiben gewußt. fo wurde er in diefem

Beftreben durch Rndolf ll.. einen Zögling der fpanifchen Jefuiten. und deffen
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Nachfolger. den fchwachen Matthias. begünftigt. Nach Ausbruch des Dreißigjäh

rigen Krieges nnd Befißergreifung ganz Oberfchlefiens durch die Habsburger im

Jahre 1624 fahen fich die proteftantifchen Einwanderer unter Ferdinand ll. und lll.

auf alle mögliche Weife verfolgt. Erft durch die Kammerverordnungen Friedrich's

des Großen nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges wurde die Erblichkeit der

Rufticalftellen wiederhergeftellt; dagegen hatte der große König mit der dentfchen

Colonifirung in Oberfchlefien wenig Glück; die meiften Einwanderer verließen bald

wieder das Land und fuchten anderwärts ihr Heim. Am 9. Oct. 1807 wurde

das Gefeß. die Aufhebung der Erbunterthänigkeit betreffend. bald darauf das

Edict über den freien Gebrauch des Grundeigenthums erlaffen. Die fchlefifchen

Bauern. in dem Glauben. daß fie nunmehr aller Verpflichtungen gegen ihre

Gutsherren entbunden feien. wollten dies ihr vermeintliches Recht erzwingen und

empörten fich; erft durch Waffengewalt gelang es. Ruhe und Ordnung wieder-

herzuftellen. Auch von feiten des Landadels wurde infolge der Aufhebung der

Leibeigenfchaft der Regierung eine fyftematifche Oppofition gemacht. die einen

folchen Umfang annahm. daß Friedrich Wilhelm lll. fich gezwungen fah. mehrere

Widerfpenftige gefänglich einziehen zu laffen.

Bereits zweimal wurde die oberfchlefifche Bevölkerung in diefem Jahrhundert

von ansnahmsweifen Nothftänden heimgefucht. 1835 und 1847. Befonders in

leßterm Jahre graffirte der Hungertyphus auf eine gräßliche Weife. Nach Be:

richten von zuverläffigen Augenzeugen hat man nicht Särge genug auftreiben

können. die Todten zu beerdigen. Sieben Leichen wurden oft in Einem Sarge

beftattet. und als man auch dann nicht die nöthige Anzahl Särge befchaffen konnte;

beerdigte man die Leichen. wie auf den Schlachtfeldern. in großen Gruben haufen:

weife. Jede Epidemie findet in Oberfchlefien ein fruchtbares Feld: eine Folge der

erbärmlichen Beköftigung. der fchlechten Wohnungen. der großen Uureinlichkeit fowie

der ganzen Lebensart des Volkes. Die Wohnungen beftehen aus elenden riffigen

Holzbaracken. in denen meiftens nur Ein heizbarer Raum fich befindet; in ihm

leben Menfchen und Vieh zufammengepfercht. damit leßteres vermittels feiner natür

lichen Ausdünftung einen Theil Brennmaterial erfparen hilft. Jft der Bauer

gut fituirt. dann beherbergt diefer Raum auch noch außer der Ziege. dem Mutter-

fchwein mit den Ferkeln. den Hühnern und den geernteten Feldfrüchten. die Kuh.

deren mageres Ausfehen ebenfo an das Regiment des Hungers erinnert. wie das

dicke aufgedunfene Geficht ihres Eigenthümers von der Kartoffelnahrung und dem

Branntweingenuß gekennzeichnet ift. Um die Hütten der Leute befinden fich große

Haufen von Mift. die. im Winter an die Hütte feft angelegt. die Riffe in dem

Holze verkleben follen und ein Ausweichen der dunftigen Atmofphäre verhindern.

Die Fenfter find ohne Ausnahme feft eingelaffen. fodaß eine Lüftung unmöglich

ift. An Stelle der Stubendielung tritt hier eine Lage Lehm. der. an einzelnen

Stellen ausgetreten. im Sommer Tümpel bildet. die dem natürlichen Triebe der

Ferkel als Beluftigungsort dienen. Nicht zum eigenen Ausfchlachten. fondern nur

zum Verkauf werden die Schweine gemäftet. Ju diefen Räumen leben oft

6-7. in vielen Fällen 10-12 Perfonen; bei ausbrechenden Krankheiten ift

die Abfonderung von Kranken unmöglich. und welche Folgen dies ofthat. illuftrirt
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die Typhusepidemie in einzelnen Orten. wie z. B. Solaruia und Olfan. Dort

lagen Typhuskranke vier Wochen ohne ärztliche Behandlung und inficirteu durch

ihre Mitbewohner den ganzen Ort mit dem Krankheitsftoffe. Wenn ein Volk in

feinem Elend fo verkommen ift. dann ift es Pflicht der Behörde. bevormundend

einzutreten. Hier muß die Baupolizei mit der Sanitätspolizei Hand in Hand

gehen. und die ftrengfte Controle zur Ausführung der angeordneten Maßregeln

muß plaßgreifen. Die Behörden können eine angemeffene Höhe der Wohuräume

fowie ihre Dielung anftatt der Lehmfchicht vorfchreiben und verlangen. daß die

Fenfter fich in Charnieren bewegen. damit eine Lüftung der Wohuräume möglich

ift. Das Halten des Viehes innerhalb der von Menfchen bewohnten Räume müßte

bei Strafe verboten fein. ebenfo das Einfrieden der Häufer mit Mift; an Stelle

der hölzernen Baracken follten maffive Häufer gebaut oder wenigftens durch Ge

währung von Bauprämien das Erbauen maffiver Gebände begünftigt werden.

Daß diefe elenden Baracken auf dem Lande fo überhandgenonnnen haben. ift zum

Theil Schuld der Großgrundbefißer. deren Hofeleute in ebenfo erbärmlichen Räumen

wohnen wie die Häusler und Stellenbefißer. Jm großen und ganzen find die

Wohuräume dort. wo der Großgrundbefiß weniger vertreten ift. in befferm Zuftande

als in den großen herrfchaftlichen Gutsdörfern.

Den Wohnungen entfprechend ift die ganze Lebensweife des Volkes. Seine

Nahrung befteht jahraus jahrein aus Kartoffeln und Zur. einem aus gefchrotenem

Korn. Waffer. Salz und Sauerteig hergeftellten Nationalgericht. Die Bevölkerung

huldigt gezwungenermaßen dem Vegetarianismus; das ganze Jahr kommt kein

Fleifch auf den Tifch. Der mehr als fparfamen Ernährungsweife des Volkes ent

fpricht die Bekleidung; fie reicht oft nicht aus. um auch nur die Blöße des Körpers

zu decken. Die Kleider ftarren von Schmuz und Uurath. Man hat die Uurein

lichkeit fogar zur Tugend erhoben; es haben fich religiöfe Gefellfchaften gebildet.

deren Ordensregel es ift. fich weder zu wafchen noch zu kämmen. Jene widerliche

Krankheit. der Weichfelzopf. ift in Oberfchlefien zu Haufe und verdankt nur der

Uureinlichkeit der Bevölkerung feine Profperität. Hat der Bauer Getreide zu ver

kaufen. fo fährt er mit feiner Frau auf den nächften Markt; aber der ihm gebotene

Preis dünkt ihm zu niedrig; er nimmt. nachdem er einen halben Thaler verzehrt.

fein Getreide wieder mit nach Haufe und bereift damit in 8-14 Tagen den Markt

einer andern Stadt. Dort wiederholt fich das Spiel und wiederholt fich fo oft.

bis er fich fchließlich aus Mangel an den nöthigen Mitteln zum Verkauf gezwungen

fieht. Hat er im Frühjahr nothdürftig feinen Acker beftellt. dann fucht er bis zur

Ernte fich durch Arbeit auf dem Gutshofe oder beim Wegeban n. f. f. einen Neben

verdienft zu verfchaffen; das ift die Zeit. in der er am regelmäßigften lebt. weil

er gezwungen ift. gewiffe Arbeitsftunden einzuhalten. Den Winter verfchläft er

mit feiner ganzen Familie im wahren Sinne des Worts. Piann. Weib und Kinder.

foweit fie nicht die Schule befucheu müffen. liegen in Einem Bett Tag und Nacht.

das auch dann die Familie mit der Piutter theilt. wenn ein junger Weltbürger

das Licht der Welt erblickt hat. Schon die dürftige Kleidung der Bauern ver

wehrt ihnen. fich zur Winterszeit außerhalb ihrer Hütten zu befchäftigen. die fie

nur verlaffen. um im naheliegenden Forft fich das nöthige Brennholz zu holen.
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wozu die Berechtigung ihnen freilich meiftens fehlt; der Mangel an Schuhwerk

und warmen Kleidern verhindert die Kinder bei ftrenger Kälte am regelmäßigen

Schulbefuch. der überhaupt fehr viel zu wünfchen übrigläßt. Viele Kinder. die

eine Viertelmeile Wegs zur Schule haben - und diefe Fälle kommen fehr oft vor -

werden erft mit dem achten und neunten Lebensjahre eingefchult. weil bei ihnen

früher auf regelmäßigen Schulbefuch nicht zu rechnen ift; Regen. Schneetreiben.

Kälte n. f. f. hält fie zurück. Noch fchlechter find die 'Verhältniffe dort. wo die

Schulen am andern Ufer der Oder fich befinden. Werden die Kinder heute durch

Kälte am Schulbefuch verhindert. fo gefchieht dies morgen wegen Thanwetter und

des in Ausficht ftehenden Eisganges; regnet es heute. fo gibt es morgen Hoch

waffer: dies gibt den Aeltern Gelegenheit genug. ihre Kinder auch über Gebühr

von der Schule fern zu halten. Ju vielen Schulen kommt auf je einen Lehrer

die ftattliche Anzahl von 200 Kindern; der Lehrer. weil er oft der einzige im

Dorfe ift. welcher der deutfchen Sprache und des Schreibens kundig. ift noch

außerdem Ortsfchreiber. die rechte Hand des Schulzeu. der den fchriftlichen Ver

kehr deffelben mit der Oberbehörde vermittelt. Ju den Dörfern. in denen keine

Pfarrei ift. wird auch der Schullehrer an Stelle des Pfarrers in wichtigen Fällen

als Doctor zu Rathe gezogen und um fo mehr in Anfpruch genommen. weil die

meift arme Bevölkerung auf die Hülfe des approbirten Arztes wegen der bedeu

tenden Koften verzichten muß. Daß der Gefundheitszuftand der Bevölkerung nicht

noch mehr zu wünfchen übrigläßt. liegt nur an der durch die Noth bewirkten Ab

härtung der Körper. Daß Kinder mit bloßen Füßen im Schnee fpazieren laufen.

gehört nicht zu den Seltenheiten. und es bedarf dazu durchaus keines Zwanges.

Jn größern Haushaltungen. felbft in Städten. fieht man' im Winter die Mägde

barfuß im Hofe hantieren. troßdem fie genügend Schuhwerk befißen; fie find zu

bequem. es anzuziehen; würde die Bevölkerung fich ebenfo gut nähren. wie fie

fich gegen die Einflüffe der Witterung abzuhärten weiß. dann würde der Gefund

heitszuftand nichts zu wünfchen übriglaffen. Die polnifchen Soldaten ftellen im

Verhältniß die wenigften Kranken. Die meiften Erkrankungen kommen in den

Frühjahrs- und Herbftmonaten vor; große Kälte und Hiße fchadet der Bevölkerung

weniger; der naßkalten Witterung. dem oft plößlichen Wechfel in der Temperatur

vermag der Körper infolge der fchlechten Ernährung nicht Widerftand zu leiften.

Fieber. rheumatifche Leiden. Lungenkrankheiten. Epidemien. vor allen Dingen der

Typhus. ftellen ein großes Contingent der Kranken. Die rapide Vermehrung des

Völkes läßt fich zum Theil zurückführen auf die Leichtigkeit. mit der die Frauen

das Kindbett überftehen. Das Verhältniß der Todesfälle im Wochenbett in Ober

fchlefien zum Durchfchnitt des preußifchen Staates ftellt fich auf 3:4. Um Ver

fchleppungen bei epidemifchen Krankheiten vorzubeugen. wie fie oben fchon erwähnt

find. ift den Ortsvorftehern mitgetheilt worden. daß fie jeden Krankheitsfall. der

einer epidemifchen Krankheit ähnelt. fofort zur Anzeige zu bringen haben. Die

Koften der Verpflegung und der ärztlichen Behandlung der Kranken werden aus

Landarmenmitteln beftritten und fallen nicht der Ortsarmenkaffe zur Laft. Die

Kreisphyfici haben den Auftrag. durch Bereifen ihres Bezirks fich über den Gefund

heitszuftand der Bevölkerung im allgemeinen auf dem Laufenden zu erhalten und
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energifch dort fofort einzugreifen. wo es zur Verhütung größern Unglücks noththut.

An Krankenhäufern ift bei nicht außergewöhnlichen epidemifcljen Krankheitserfchei

nungen kein Mangel.- Congregations- und ftädtifche Krankenhäufer. unter welchen

leßtern befonders das kofeler und ratiborer die beften find. genügen gewöhnlichen

Anfprücheu vollkommen. Schlecht beftellt ift es mit den Kreiskrankenhäufern:

fämmtliche vom Nothftand betroffenen Diftriete mit Ausnahme des rofenberger

Kreifes haben keine Kreiskrankenhäufer. Jm allgemeinen gilt heute für die ober

fchlefifche Bevölkerung daffelbe. was Virchow in feinen ärztlichen Unterfuchnngeu

über die „Noth im Speffart" von einer dortigen Bauernfamilie. von deren fechs

Gliedern fünf am Typhus erkrankten und drei rafch hintereinander ftarben. ver

öffentlicht hat. Der Familienvater ging nicht zu einem Arzt. fondern gab nur.

als es gar zu fchlimm ging. fein leßtes Geld hin. um dafür einige Meffen lefen

zu laffen. Es ift dies ein Beweis von dem großen Einfluß. den die Geiftlichkeit

auf die niedere Bevölkerung befißt; nur wäre cs zu wünfchen. daß fie diefen

Einfluß nicht nur für das Seelenheil der Bevölkerung geltend machte. fondern

auch für das leibliche Wohl derfelben zu verwerthen verftände. Die Geiftlichkeit

betrachtet Oberfchlefien als ein Bollwerk der katholifchen Kirche und thut alles.

fich diefes Bollwerk zu erhalten. Den Schuß. den fie der polnifchen Sprache zu

Ungunften der deutfchen angedeihen läßt. kann man auf Tradition zurückführen;

was aber veranlaßt die Geiftlichkeit. fo entfchieden Oppofition gegen die Aus

wanderung Einzelner zu machen. die fich in andern Provinzen ihres deutfchen

Vaterlandes ein befferes Brot fuchen wollen? Selbft tendenziöfe Entftellungen

werden nicht verfchmäht. um der Auswanderung die engften Grenzen zu ziehen.

Als Zuchthauscandidaten werden die Auswanderer dem einheimifchen Volke vor

geführt. während es doch Thatfache ift. daß die Einheimifchen fich aus Noth viel

mehr Vergehen gegen das Eigenthum Anderer zu Schulden kommen laffen wie

ihre eigenen Landsleute draußen im deutfchen Vaterlande.

Während man einerfeits auf das -heftigfte gegen die Auswanderung polemifirt.

weiß man andererfeits doch von dem Recht der moralifchen Exmiffion ebenfo gut

Gebrauch zu machen. wenn es gilt. rändige Schafe aus der Heerde zu entfernen.

Wer dort. wo der Orthodoxismus feine Heerde gefchloffeu zur Wahlurne führt. von

der ausgegebenen Parole abweicht. der muß fein Bündel fcchnüreu und gehen; dafür

forgen fchon die ultramontanen Heißfporne der Laienwelt. die fich dadurch bei

ihren Geiftlichen einzufchmeicheln glauben. Was hat die katholifche Geiftlichkeit

gethan. um den überhandnehmenden. demoralifirenden Wallfahrten entgegen

zutreten? Wer das Thun und Treiben bei folchen frommen Werken kennt. der

wird diefen Ausdruck als zu gelind bezeichnen. Die bedeutendften Wallfahrts

orte für Oberfchlefien find Czenftochau in Ruffifch-Polen und Klofter Annaberg.

Die Proceffionen vereinigen oft in diefen Orten 10-20000 Menfchen. die zum

großen Theil auf den Heuböden. in den Ställen und Tennen der Bauern. in

bunter Reihe Männlein und Weiblein. nächtigen und bisweilen die wüfteften Orgien

feiern. Kein Wunder. daß fich da das junge Volk befonders zum Ablaß herandrängt;

was am Tage an Ablaß verdient wird. das wird in der Nacht wieder verjubelt;

hierzu kommt der Verluft der Arbeitszeit gerade dann. wenn die Bebaunng feines

. ..j-.xv
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Ackers den tüchtigen Landwirth zwingt. keine Stunde zu verfäumen; was etwa

die Ernte Ertrag gebracht hat. dies wird zu den Wallfahrten Mariä Himmelfahrt.

Bartholomäns-Feft und Mariä Geburt in den Branntweinfcheuken durch die Gurgel

gejagt oder für fromme Zwecke geopfert.

Die Eingeborenen Oberfchlefiens werden durch frühzeitige Heirathen an die

'Scholle gefeffelt; oft wenn die jungen Leute zum Militär eintreten. verlaffen fie

zu Haufe Weib und Kind. Diefe Heirathen werden zum nicht geringen Theil

auf den Wallfahrten gefchloffen; es find Zwangsheirathen; der Ortsgeiftliche vertritt

nur die Moral. wenn er den jungen Bnrfchen veranlaßt. fein Mädchen nicht fißen

zu laffen. fondern zu ehelichen. Jn ihrem Beftreben. die jungen Leute an die

Scholle zu feffeln. in ihrer Agitation gegen die Auswanderung geht die Geiftlich

keit mit den Großgrundbefißern Hand in Hand. die danach trachten. fich billige

Arbeitskräfte zu erhalten.

Auch die andern in Oberfchlefien vertretenen Parteien bleiben mit ihren Ein

wirkungen bei den Wahlen nicht hinter der ultramontanen Partei zurück. Arbeits

entziehungen. Pachtkündigungen. Entziehung der Erlaubniß. Fallholz zu fammeln.

unnöthige Beläftigungen der Grundeigenthümer bei Ausübung der 'Jagd find die

unausbleiblichen Folgen für denjenigen. der bei den Wahlen nicht Ordre parirt.

Die oberfchlefifche Bevölkerung ift im Befiß politifcher Freiheiten. zu deren Genuß

fie durch ihre niedrige Culturftufe noch nicht befähigt ift. Daß fie infolge deffen

zum Spielball der politifchen Parteien wird. ift nicht zu verwundern. vielmehr

eine logifche Folge der Dinge; nur wäre zu wünfchen. daß die Parteien es fich

auch angelegen fein ließen. die Bevölkerung auf jene Culturftufe zu erheben. die'

für einen vernünftigen Gebrauch der bürgerlichen Freiheiten Vorausfeßung ift;

freilich. lockert fich mit dem Augenblick die Diseiplin der Maffen. fobald fie zu'

denken anfangen. '

Jnsbefondere unter den beiden großen Parteien. die fich in Oberfchlefien die

Uebermacht ftreitig machen. den Großgrundbefißeru und der katholifchen Geiftlichkeit.

gibt es Elemente. die' beftrebt find. die materielle Lagedes Volkes zu verbeffern;

diefe Elemente find durch den Culturkampf zurückgedrängt worden; fie werden dem'

Staat bei der Melioration der Zuftände Oberfchlefiens die kräftigfte Hülfe zu

bieten vermögen. Jede Partei fucht die Verantwortlichkeit für die erbärmlichen'

oberfchlefifchen Zuftände von fich abzuwälzen und den Schnltern des Gegners auf

zubürden. Man möge doch wahr fein und anerkennen. daß von allen Seiten gefehlt

worden ift. gefehlt worden fein muß. wenn folche Zuftände dauernd möglich waren.

Viele der großen Güter Oberfchlefiens werden von 'Beamten verwaltet. deren Pflicht

es in erfter Reihe ift. die Revenuen der Güter zu erhöhen. um dem Befißer

deffelben die nöthigen Mittel zu feinem luxuriöfen Leben in den großen Städten

zu gewähren. *Es ift daffelbe Bild. das Freiligrath uns in dem herrlichen

Gedicht gezeichnet hat. das mit den Worten anfängt:

An roft'ger Kette liegt das Boot.

Aber auch die beffern. einfichtsvollen Elemente der dentfchen oberfchlefifchen

Bevölkerung. denen die Hebung des moralifch tiefgefunkenen Volkes am Herzen'

2*"
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liegt. machen fich der Unterlaffungsfünde fchuldig. der Kriecherei und Demuth der

polnifchen Bevölkerung nicht entgegenzutreten. Es gibt nichts Widrigeres für einen

Fremden. der in diefe Hütten tritt. als daß er fich troß aller Protefte den Saum

des Kleides küffen laffen muß.

Zu einem fonft höchft freifinnigen Geiftlichen. der von Haus aus Jura ftudirt

hatte und zur Theologie übergegangen war. weil eine Teftamentsclaufel ihn hierzu

bewog. kamen drei feiner Parochianen. fich für eine Grabrede zu bedanken. die der

Geiftliche am Grabe eines Anverwandten gehalten. Von der Schwelle an. ohne

aufzufehen. krocheu diefe Menfchen auf den Knien bis zu ihm heran. küßten ihm

den Saum des Kleides und krocheu auf ebenfolche Weife wieder aus dem Zimmer.

Der erftaunten Frage. wie er ein derartiges Gebaren dulden könnte. gab er zur

Antwort: „Jch würde von meinem Einfluß verlieren. wenn ich es nicht leiden

wollte."

Das eben ift des Pndels Kern; es möchte ein jeder gern fo viel Einfluß auf

die Bevölkerung befißen als nur irgend möglich; wenn es aber gilt. diefen Einfluß

geltend- zu machen zur Veredlung des Volkes. zur Bekämpfung feiner Lafter.

dann verfagt die Waffe den Dienft. Welche Mühe haben fich alle Parteien. fowol

die Großgrundbefißer als auch insbefondere die katholifche Geiftlichkeit gegeben.

der Trunkfucht zu fteuern; was hat es genüßt? Die Confumvereine auf den

Dörfern find zu Schnapskneipen herabgefunken. die Großgrundbefißer zu Fufel

lieferanten ihrer Hofeleute. indem fie ihnen. wenn auch durch zwei. drei Hände.

den Schnaps lieferten; die Geiftlichkeit hat heute auf der Kanzel gewettert gegen

den Branntweingenuß und hat alle höllifchen Strafen in Ausficht geftellt. und

morgen fpricht fie die armen Sünder los von ihren Sünden und gibt ihnen bei

den Wallfahrten noch ein gut Theil Ablaß in voraus mit auf den Weg. Die

Religion darf diefer Bevölkerung kein Gnadenmittel fein. fie muß zum Zuchtmittel

werden; es fragt fich nur. ob dann die Diener der Religion nicht an Einfluß

verlieren.

Den Grundfaß der freien Concurrenz hat man auch auf die Branntweinfchenken

ausgedehnt; die Schenken find in die Höhe gefchoffen wie die Pilze nach Regen

wetter. und der Branntwein ift denn auch billiger und - zum Fufel geworden.

der mit allen Jngredienzen vermifcht wird. Dörfer. in denen früher Eine Schenke

fich befand. zählen jeßt drei und vier Gafthäufer und einen Branntwein fhenkenden

Confumverein. Das ift für den Bauer von großem Vortheil. Früher hat er baar

Geld haben müffen. wenn er Branntwein kaufen wollte. heute borgt der Wirth;

er kann nur durch das Borgen fein Gefchäft machen; denn für baar Geld liefert der

Confumverein den Schnaps billiger. So wird dem Bauer oft wegen Branntwein

fchulden fein Haus über dem Kopfe verkauft. Der geniale Geift der Schenkwirthe

läßt fie aber nicht bei dem Branntweingefchäft ftehen bleiben. Der Branntweinpump

.ift der kleine Finger. den der Bauer dem Schenker gibt. und der Teufel. der Wucherer.

nimmt ihn gleich bei der ganzen Hand. Unter dem Deckmantel eines Schenkwirthes

läßt fich das Kleingewerbe des Wuchers am beften betreiben. Man braucht die

Kunden nicht aufzufuchen. fie kommen ganz von felbft. Je kleiner die Beute ift.

defto plumper ift die Manipulation: der Bauer N. N. braucht auf acht Tage
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10 Thaler Geld; der Bauer braucht ftets nur auf acht Tage Geld. weil er

befürchtet. auf längere Zeit kein Geld geborgt zu erhalten; er tröftet den Dar

leiher noch mit den Worten: „Panutfchka. in acht Tagen haft du's wieder"; er

will beileibe mit dem Borgen kein Gefchäft machen; es ift nur eine Gefälligkeit.

die man ihm erweift. Für diefe Gefälligkeit zahlt er z. B. an den „dicken Grün".

einen intelligenten Gaftwirth einer kleinen Stadt des rybniker Kreifes. für Ver

mittelung zwifchen ihm und dem Geldgeber fowie einem Bürgen 15 Sgr.; dem

Bürgen für feine Gefälligkeit ebenfalls 15 Sgr.. und endlich dem Gelddarleiher

als dritten im Bunde ebenfalls 15 Sgr. Zinfen.

. Jm ganzen alfo für die achttägige Gefälligkeit diefer drei Herren 1l/2 Thlr..

gewiß ein honneter Zins für 30 Mark Reichswährung. beiläufig 780 Proc. Solche

Gefchäfte find nicht etwa Ausnahme. fie find die Regel und vermögen die in

fchreckenerregender Weife überhandnehmenden Subhaftationen zu erklären. Eins

der größern Amtsgerichte Oberfchlefiens hatte im Jahre 1877/78 452 Subhafta

tionen anhängig. von denen 158 durchgeführt worden find und 172 als Beftand

für das nächfte Jahr verblieben. während der Reft durch anderweite Befriedigung

der Gläubiger erledigt wurde. Das Jahr 1873/74 weift hingegen 177 anhängige

Subhaftationen auf. von denen 47 durchgeführt. 59 nnbeendigt. 71 zurückgezogen wur

den. Die Anzahl der Subhaftationsanträge hat fich demuach in vier Jahren verdrei

facht. die der durchgeführten Subhaftationen um das Dreinndeinhalbfache vergrößert.

Es ift nicht nur der Kleingrundbefiß. der nnter dem gewerbmäßig betriebenen

Wucher leidet. und nicht nur der Dumme. der in die Schlingen der Wucherer

fällt; es kommt oft genug vor. daß ein Wucherer dem andern feinen Lohn aus

zahlt. Der Kleingrundbefißer ruinirt fich insbefondere durch feinen Leichtfinn.

Nicht zur Melioration feines Grund und Bodens bedarf er Geld. fondern feiner

Trunkfucht zu fröhnen. irgendein Familienfeft zu feiern. eine Wallfahrt mitzumacheu

oder eine Kirmes zu befuchen. Größere Beträge. wie er fie zur Melioratiou

feines Grundftücks benöthigte. könnte er von den Banken gegen billigen Zinsfuß

und hypothekarifche Sicherheit haben; er bedarf aber das Geld immer nur thaler

weife. und da fteht ihm der Wucherer zu Dienften.

Auch der oberfchlefifche Großgrundbefiß ift ftark verfchuldet.

Große. früher reiche und angefehene Familien find durch wucherifche Gefchäfte

ruinirt oder ftehen vor dem Ruin; ein großer Theil der herrfchaftlichen Güter

des rybniker Kreifes ift käuflich. weil fie überlaftet find. Es ift aber nicht nur

der Wucher in dem Sinne. wie ihn das Gefeß kennzeichnen und unter Strafe

ftellen kann. fchuld an dem Ruin vieler Befißer; oft vermöchte eine Nachficht

von einigen Monaten. eine vierteljährige Frift die Familien vor dem Ruin zu

retten. ohne den Gläubiger zu fcehädigen. Bei dem zwangsweifen Verkauf der

Güter fängt das wucherifche Gefchäft der Gläubiger. deffen Schein vielleicht nur

vier oder fünf Procent trägt. erft an. Er weiß die Subhaftation zu einer Zeit

zu beantragen. wo das Gut kein Anfehen hat; mit feinen Hypotheken kommt er

zum Subhaftationstermin und weiß die Bietungsluftigen fchnell zurückzufchreeken;

denn der Käufer muß ihm feine Hypotheken baar auszahlen. So ift er in vielen

Fällen Selbftkäufer. erwirbt das Gut zu einem niedrigen Preife. und der Ausfteller

i.._ B.
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der Hypotheken bleibt ihm noch für den Ausfall perfönlich verhaftet. Auch unter

dem Deckmantel der chriftlichen Nächftenliebe hat der Wucher feine Klauen verfteckt.

Einer der gefährlichften Wölfe im Schafskleide refidirte in Ratibor. Anf der Brnft

trug er ein goldenes Kreuz und feine Zimmer waren ausgeftattet mit Betbänkchen

und Heiligenbildern; zu ihm hatte das pietiftifche Bauernvolk ganz befonderes Ver

trauen. Er hat feinen Lohn dahin. Wegen Betrugs verfolgt. wurde er unter

Mitnahme einer großen Summe Geldes flüchtig und foll angeblich elend zu Grunde

gegangen fein; feinen Opfern gingen aber erft jeßt die Augen auf. Alle ihm als

Fauftpfand gegebenen Hypotheken. Wechfel. Geld und Werthfachen hatte er verfilbert.

und das Grundftück' fo manchen armen Teufels kam infolge deffen in die Sub

haftationslifte des Kreisgerichts.

Nirgends konnte der Wucher fo überhandnehmen wie in Oberfchlefien. Die

Ausfchlachtung der Grundftücke bis in die kleinften Parcellen macht die Befißer

creditunfähig; ihre Trunkfucht liefert fie dem Wncherer in die Hände. ihre Dumm

heit läßt fie darin zu Grunde gehen. Der Bauer ift mistrauifch gegen jeden

ehrlichen Menfchen. gegen feinen Hauptfeind. feinen Würger ift er - fonderbar

genug - das Vertrauen felbft. Er denkt nicht daran. feine bezahlten Wechfel zu

vernichten. ja fie nur von feinem Gläubiger fich aushändigen zu laffen. und oft

wird er zu fpät gewahr. wie nnfelig feine Vertrauensfeligkeit gewefen. Das

Wucherneß. das über Oberfchlefien fich ausbreitet. ift von der complicirteften Con

ftruction. Die ftarken Fäden deffelben laufen in den großen Centren. den Städten

Breslau und Berlin. zufammen und verengeru fich nach unten in die kleinften

Mafchen. um auch die geringfte Beute nicht durch das Garn gehen zu laffeu.

Die leßten Fäden verlieren fich in den Kneipen und Dorffchenken. Eine Reduci

rung diefer Schenken auf das nöthige Maß würde auch dem Kleingewerbe des

Wuchers engere Grenzen ziehen. '

Zum größten Theil gehören die Befiyer der Dorffchenken der jüdifchen Bevöl

kerung des Landes an. Ebenfo uurein wie die oberfchlefifchen Bauern - der

Schmuz der polnifchen Jnden ift fprichwörtlich geworden - übertragen fie diefe

Eigenfchaft auch auf den_ Betrieb ihres Gefchäfts; die Dorffchenken find im denkbar

uureinlichften Zuftande. Die größten Wucherfirmen weifen altteftamentarifche Namen

auf. Die oberfchlefifchen Jnden zerfallen auch fchon dem äußern Anfehen nach in

zwei Theile: in die anfäffigen deutfchen und die eingewanderten ruffifch-polnifchen

Jnden. Während bei den erftern das beffere und anftändigere Element überwiegt.

ift dies bei den leßtern gar nicht vertreten. Der polnifche Jnde wird von dem

anfäffigen deutfchen Jnden gehaßt und verachtet. Ein großer Theil der alten

anfäffigen Jnden ift in die großen Städte nach Breslau und Berlin gezogen und

hat der einwandernden Bevölkerung Plaß gemacht. Der deutfchen Sprache find

fie alle mächtig. Die erfte Etappe für den einwandernden Jnden ift die Schenke.

deren Profperität durch einen folenn betriebenen Wucher erhöht wird. oder ein

Handel mit altem und geftohlenem Eifen. Um vor den Nachforfchungen der

Polizei ficher zu fein. erfteht der Gefchäftsinhaber auf reellem Wege einige Centner

Eifen. s. e0nto deren er. ohne Entdeckung befürchten zu müffen. fein fchwungvolles

Gefchäft betreibt.

.7
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Der einwandernde ruffifch-polnifche Jnde ift zu einer focialen Gefahr für Ober

fchlefien geworden. Ju feinem bisherigen Vaterlande waren ihm 'verfchiedene Ge

fchäfts- und Ernährungszweige verboten: er durfte kein Grundeigenthum erwerben. das

Handeln mit vielen Producten war ihm verwehrt. Um fich und feine ftarke Familie

zu ernähren. war er oft im Handel - und auf den Handel ift er nun einmal durch

den Nationalcharakter des ganzen Volkes angewiefen - zu den unlauterften Manipula

tionen genöthigt. Er hat troß feiner Schulunkenntniffe einen gewiffen Scharffinn. ein

Raffinement und Mutterwiß entwickeln müffen. die ihn auch in feiner neuen Heimat

nicht verlaffen. Gerade die Handelszweige. die ihm in Rußland verwehrt find.

cultivirt er hier um fo mehr; er erfteht mit Vorliebe Grundeigenthum und fucht

fich für die jahrhundertelangen Unterdrückungen feines Volkes an feinem frühern

Vaterlande dadurch zu rächeu. daß er einen blühenden Pafchhandel an der Grenze

betreibt. Die Jndenfrage ift zu einer brennenden Tagesfrage geworden. und es

ift beffer. bei Befprechung der oberfchlefifcheu Zuftände auch diefer Frage in objec

tiver Weife Erwähnung zu thnn. als fie ftillfchweigend zu übergehen. Auch in

Deutfchland. insbefondere in der Provinz Pofen. haben wir noch viele jüdifche

Elemente. die man fich lieber zum Vortheil des deutfcheu Vaterlandes außerhalb

feiner Grenzen wünfchte; ftatt deffen werden diefe Elemente noch durch die ruffifche

Einwanderung verftärkt. Der deutfche Staat hat doch nicht die Verpflichtung.

feinem Nachbar die Erhaltung und Erziehung einer demoralifirten Bevölkerung

abzunehmen; er ift nicht nur berechtigt. fondern verpflichtet. feine Grenzen der

Einwanderung folcher Elemente zu verfperren. die in ihrem eigenen bisherigen

Vaterlande nicht die vollen ftaatsbürgerlichen Rechte genoffen haben. Wenn Ruß

land fich veranlaßt fieht. diefe Elemente von Petersburg und Moskau zu verbannen.

dann ift Deutfchland doch erft recht verpflichtet. fich die ruffifch-jüdifche Einwanderung

vom Halfe zu halten. Die Jndenfrage Deutfchlands hätte nie zu fo fcharfer Po

lemik Anlaß gegeben. wenn die deutfcheu Jnden nicht fortwährend durch diefe

Einwanderer inficirt worden wären. Jm ganzen zählt Oberfchlefien circa 23

24000 Jnden; die deutfcheu Kreife Leobfchüß. Falkenberg und Grottkau haben nur

eine fehr geringe jüdifche Bevölkerung. die in den Kreifen Beuthen. Ratibor. Lub

liniß. Oppeln und insbefondere Rybnik fehr ftark vertreten ift.

Der leßtere Kreis hat noch einen feparaten Nothftand: den der kleinen Hand

werker. Die Städte Rybnik. Loslau und Sohrau beherbergen eine Anzahl Schuh

macher. Schneider und andere Profeffioniften. die zu der Bevölkerungszahl der

Städte in gar keinem Verhältniß fteht.

Alle verdorbenen kleinen Handwerker. die nicht Kapital und Gefchick genug

haben. in den größern Städten fortzukommen. laffen fich dort nieder; fie treiben

theils Ackerbau. theils ihr Gewerbe. und pfufchen nach beiden Seiten. Sie find

itm Winter verbauerte Handwerker. im Sommer verhandwerkte Bauern; der Abfaß

ihrer Handwerksproducte ift auf ein Minimum zufammengefchmolzen; der Ertrag

der Aecker ftellt fich infolge der fchlechten Bewirthfchaftung noch fchlechter als bei

den Häuslern und Stellenbefißern; fie bilden das Mittel des induftriellen und

bäuerlichen Proletariats und haben nur deren fchlechte Eigenfchaften fich angeeignet:

die politifchen focial-communiftifchen Jdeen des erftern und die Jndolenz und
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Trägheit des leßtern; fie vernachläffigen den Acker wegen der Profeffion und die

Profeffion wegen des Ackers. Die Melioration des Grund und Bodens. die Hebung

der Jnduftrie werden diefem Theile der oberfchlefifchen Bevölkerung nicht zu ftatten

kommen. fie find ein abfchreckendes Beifpiel zu ftark foreirter Hausinduftrie des

Bauernftandes.

Wenn der Bauer in Oberfchlefien feinen Acker ordentlich bewirthfchaftet. hat

er diefe Jnduftrie nicht nöthig. fie würde ihm nur hinderlich fein. und wenn er

aus Trägheit die Ackerbebaunng mangelhaft betreibt. wird er feiner hausinduftriellen

Thätigkeit auch nicht _mehr Zeit widmen. Ausgenommen hiervon ift natürlich jene

Thätigkeit. die feit uralten Zeiten in den Bauerhaushalten Sitte ift: die Bearbeitung

des Flachfes. Diefe echte Bauerninduftrie liegt in Oberfchlefien ganz brach; was

uns an einer winterlichen Bauernftube fo anheimelt. die Spinurocken mit den

fleißigen Bauerndirnen. fehlen in Oberfchlefien gänzlich. Ein volles Vierteljahr

hundert ift feit dem großen Nothftande vom Jahre 1847 fpurlos über diefes Land

hingezogen.

Die Verhältniffe haben fich mit Ausnahme der Jnduftriebezirke nicht verbeffert.

fondern verfchlechtert. Je mehr die Agriculturchemie fortfchreitet. um fo mehr

bleibt dies Volk in der Bebaunng feines Ackers zurück und verarmt. Es befteht

aber eine Wechfelwirkung zwifchen dem Menfchen und dem. was ihn umgibt.

Erhöhte Cultur veredelt den Menfchen. der veredelte Menfch erhöht die Cultur.

Die Maßnahmen. welche die preußifche Regierung in dem preußifchen Landtage zu

treffen verfprochen hat: Drainage. Oderregulirung und der Ban mehrerer Bahnen.

werden die Jnduftrie beleben. die Productivität des Ackers erhöhen. Hoffentlich

bleibt dies nicht ohne Einwirkung auf die Bevölkerung. damit das kommende

Vierteljahrhundert nicht mit demfelben Refultat fchließt wie das vergangene.

Mögen alle Parteien diefes Landes in dem edeln Streben. dies Volk aus feiner

fittlichen Verkommenheit zu erheben. fich die Hand reichen. damit es würdig werde.

ein Glied der deutfchen Nation zu heißen und zu fein.



Das fünfte Jahr

der Ausgrabungen von Olympia.

Rede am Geburtstage Sr. Maj. des Kaifers 22. März 1880 in der Aula der

Univerfität zu Berlin gehalten

von

Ernft Turtius.

Als wir heute vor einem Jahre in diefen Fefträumen verfammelt waren. gab

das Jubiläum des Deutfchen Jnftituts in Rom den Anlaß. an diefe Stiftung einen

Ueberblick deffen anzuknüpfen. was für Kunft und Wiffenfchaft in den (eßten De:

cennien bei uns gefchehen ift. um uns des reichen Segens. der auf Kaifer Wil:

helm's Friedensregiment ruht. in dankbarer Erhebung zu freuen. Was kann ich

an diefer Stätte Befferes thun. als diefe Betrachtung aufuehmen. nnd für die

heutige Feftftunde ift mir das Thema in noch viel beftimmterer Weife gegeben.

Denn in diefem Frühjahre geht die Frift zu Ende. welche das Deutfche Reich für

die Durchforfcljung des Bodens von Olympia gefeßt hat. und das große Werk.

zu welchem der Kronprinz in Erinnerung einer jugendlichen Auregung den Anftoß

gab. hat Kaifer Wilhelm nicht nur von Anfang mit lebendigftem Antheil begleitet.

fondern er hat auch in diefen Tagen. da ein vorzeitiger Abbruckz den Erfolg jahre

langer Arbeiten zu beeinträchtigen drohte. ohne von Bittgefucheu gedrängt zu wer-

den. aus eigenfter Selbftbeftimmung befchloffen. das Werk nicht fallen zu laffen.

.Was im Namen des Staates begonnen ift. fo dachte er in königlichem Sinn.

muß auch mit deutfcher Ausdauer einem würdigen Ziel entgegengeführt werden.

Der fieggekrönte Fürft hat auch diefe befcheidenen Erfolge für des Reiches Ehre

nicht geringgefchäßt. Seiner Spende verdanken wir es. daß die Kaiferfahne heute

noch fröhlich auf dem dentfchen Haufe am Alpheios flattert. und daß wir. ftatt

das Zeichen zum Rückzug zu geben. mit gefteigerten Kräften die Arbeit abfchließen

können. Wie kann ich alfo heute von etwas anderm reden und wie kann ich dem

Danke einen beffern Ausdruck geben. als wenn ich hier vor den Freunden und

berufenen Pflegern der Wiffenfchaft. im Kreife der akademifchen Lehrer und vor

der aus allen Theilen des Vaterlandes verfammelten Jugend am heutigen Fefte

Zeugniß davon ablege. daß es eine große und gute Sache ift. für welche der

Kaifer fo perfönlich eingetreten ift. wie felteu ein mächtiger Herrfcher für eine

Unternehmung wiffenfchaftlicher Forfchung einzutreten pflegt.
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Für die Gefchichte des Alterthums ift Olympia ein Boden einzig in feiner

Art. Eine milde Hügellandfchaft. von Natur wenig berufen. eine hervorragende

Rolle zu fpielen. von 'den Brennpunkten hellenifcher Politik weit entlegen. aber

fruchtbar. offen. von der Land- nnd Seefeite leicht zugänglich und darum von

wandernden Stämmen früh aufgefucht. Wohlhabende Gaue einigten fich hier um

den Dienft der Naturgöttin Hera. Die Stadtgründungen begannen mit dem Ein

zug der Aetoler und Achäer. Nun wurde Pifa das Centrum der Landfchaft.

Priefter des Zeus verkündeten hier die Rathfchlüffe des Gottes und dem Ahnherru

der Pelopiden wurden Leichenfpiele eingefeßt. So wurde Olympia ein heiliger

Boden. auf welchem die Nachbarftädte Elis und Pifa fich zu gemeinfchaftlichen

Opfern einigten. Dann drang Sparta in das Stillleben der Weftküfte ein. Ueber

den Ruinen von Pifa reichten Elis und Sparta fich 'die Hand. und je mehr der

Peloponnes die Burg von Hellas wurde. um fo mehr wurde der peloponnefifche

Feftort ein hellenif ch er. wo fich. wie auf einem neutralen Boden alle Stämme

und Städte harmlos verfammelten. nnd wo alles. was Hellas an Reichthum. an

Kraft und Schönheit befaß. fich wetteifernd darftellte. Aus den Trägern des

olympifchen Kranzes erwuchs ein neuer Adel griechifcher Nation. dem die Lieder

Pindar's und die Kunft der erften Meifter ein unfterbliches Dafein ficherten. Hellas

ging zu Grunde. aber Olympia blieb in Ehren. Denn die Gewaltigen. welche

die Freiheit von Hellas zertraten. wollten felbft Hellenen fein. Darum eilte der

Sieger von Chaironea die Altis mit Denkmälern zu fchmücken. und Mummins

fuchte den Brand von Korinth mit Weihgefchenken an den olympifchen Zeus zu

fühnen. Ja. daffelbe Heiligthum. welches fich von den umliegenden Dorffchaften

allmählich auf die Weftküfte. dann auf den Peloponnes. auf Hellas und die Colo

nien ausgedehnt hatte. wurde jeßt ein ökumenifches Heiligthnm; denn den Herren

des Weftens war es willkommen. um die Gedanken von der römifchen Vor

zeit abzulenken und die Völker ihrer Weltmonarchie in griechifcher Bildung zu

verfchmelzen. Darum haben Nero. Hadrian und die Antonine alles gethan. um

Olympia zu heben. und auch die Einführung des Chriftenthums hat der hellenifche

Feftort überlebt. bis nach beinahe dreihundert Olympiaden. denen eine lange Reihe

ungezählter vorangegangen ift. die großen Kataftrophen eintraten. welche das Alter

thum vernichteten: der Kampf mit den Barbaren. der Kampf mit den Elementen.

Was die Byzantiner noch durch ein großes Feftungsvicreck zu fchüßen fuchten.

haben furchtbare Erdbeben niedergeworfen. und nachdem eine fpätere Bevölkerung

ihre elenden Hütten wie ein Spinngewebe über den Schutt von Olympia gefponnen

hatte. find auch die Refte diefer Bevölkerung durch die von den Höhen herabgefpülte

Erde wie durch den Kies der ansgetretenen Flüffe überdeckt. Mit Ausnahme

einer Ecke des Zeustempels fah man nichts. was an die alte Gefchichte mahnte.

Ja es gab keine hiftorifche Gegend. die weniger hiftorifch ausfah als diefe. und

nicht ohne Herzklopfen wagten wir es dennoch. nachdem eine forgfältige Unter

fuchung gezeigt hatte. daß die Marmorwerke nicht in Kalköfen verfchwunden feien.

den Antrag zu ftellen. daß man getroft beginnen folle. den Schuttmantel wegzu

ziehen. um den Tempelhain des Zeus wieder freizulegen.

Bedenkt man. daß in Ephefos zwölf Jahre gefucht wurde. bis man den Tempel
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in dürftigen Ueberreften entdeckte. fo wird man darin ein feltenes Glück erkennen.

daß. nachdem am 4. Oct. 1875 der erfte Spatenftich gefchehen. am 14. Dec. der

Greis des Oftgiebels zum Vorfchein kam. am 20. die Nike des Paionios. und heute

ift der ganze Hain. ein ummanerter Raum etwa von der Größe des Luftgartens.

uns beffer bekannt als der Marktplaß von Pompeji. und das Alterthum fpricht

zu uns aus einer Fülle neuentdeckter Denkmäler. .

Am deutlichften redet das gefchriebene Wort. Schon find über 400 Jnfchriften

gefunden. welche uns durch die deukwürdigften Epochen der alten Gefchichte be

gleiten. Jnfchrifteu in Erz. in Stein und Thon. auf Poftamenten. Architraven

und Säulen. auf Helmen. Schildern und Lanzen. auf Reliefs nnd Gewichten; dazu

die Baumarken und Ziegelftempel. fehllofe Urfprungszeugniffe.

Die Jnfchriften find zwiefacher Art. Evftens folche. die nichts mit dem Fefte

zu thun haben. Für fie war Olympia nur das Archiv. gleichfam das Heroldsamt.

wo das einmal Verkündete unter Aufficht der Behörden als Denkmal aufgeftellt

wurde. Ehrendecrete. Widmungen. Verträge. Schiedsfprüche. kaiferliclje Briefe n. dgl..

oder es find Siegesdenkmäler. welche häufig ganze Reihen von Siegen melden und

zugleich angeben. welche Angehörige oder welche Gemeinde das Ehrenmal geftiftet

habe. Hier lernen wir erft. wie man die Künftlerinfchriften und die Widmungs

infchriften auf dem Steinfockel anbrachte.

Eine Reihe von Epigrammen. zum Theil mit beigefchriebenen Namen der Poeten.

hat unfere Kenntniß diefer Art von Gelegenheitsdichtung aus den verfchiedenften Pe

rioden gefördert. Für die griechifche Schrift haben wir die reichfte Mufterkarte von

uralter Furchenfchrift bis zu den verfchnörkelten Formen und Ligaturen des byzan

tinifchen Ungefchmacks hinunter; ebenfo find faft alle Alphabete vertreten. Argiver

und Chalkidier. Eretrieer. Korinther und Kerkyräer erkennt man an ihren einheimifchen

Buchftaben. Die Schrift ift von der Mundart abhängig und es mag uns zu einer

Art von Beruhigung dienen. wenn wir fehen. daß ein Volk. das fo Großes zu

fchaffen vermochte. in feinen beften Zeiten nie zu einer gleichmäßigen Orthographie

gelangen konnte. Für die Kenntniß der Dialekte find die Funde von Olympia

von epochemachender Bedeutung. Der Aeolismus der Eleer ift uns erft jeßt be

kannt. und zwar in feiner gefchichtlichen Entwickelung. Wir haben Jnfchriften. in

denen der Zetaeismus (der Gebrauch des griechifchen 2 für 1)) vollkommen herrfcht.

während der Rhotarismus (lt für 8) nur ganz zaghaft an einigen Wortenden auf

tritt; andere. in denen der leßtere mit voller Confequenz durchgeführt ift; nnd zwar

haben fich diefe Eigenthümlichkeiten viel länger erhalten. als wir vor der Aufräumung

der Altis annehmen konnten. Eine Reihe griechifcher Wörter nnd Wortformen.

über welche wir fonft keine Ueberlieferung haben. ift zu Tage getreten. und felbft

nachdem das Gemeingriechifch der Römerzeit zur Herrfchaft gelangt ift. finden wir

z noch wunderliche Formen. Wörter und Namen.

Diefer neue Einblick in das Leben der griechifchen Sprache ift zugleich ein

Blick in das ganze Volksleben der Alten. Denn wie fich bei den Heiligthümern

Sprache und Sitte immer am beften gehalten hat. fo auch die Tradition der Fa

milien. Das Sehergefchlecht der Jamiden. welches Pindar befungen hat. finden
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wir durch Adoption fortgepflanzt; in den fpäteften Urkunden und in der Ariftokratie

von Elis. die fich auf Verbindung mit dem Tempeldienft ftüßt. reichen die Stamm

bäume bis Oxylos zurück. Jn der Altis kennen wir jeßt das ganze Cultus- und

Beamtenperfonal von der Zeit an. da nur Ein Hellanodike Kampfrichter war

(alfo vor 580 v. Chr.) bis zu den Aenderungen. welche mit Beginn der chriftlichen

Zeitrechnung eintraten. Der religiöf e Dienft ging jahraus jahrein ununterbrochen

fort und täglich wurde an dem jeßt wiedergefundenen Brandopferaltar im Namen

der Stadt Elis geopfert.

Ungleich wichtiger ift die Verbindung mit Olympia als Feftort. Wir kennen

jeßt die Organifation des elifchen Gymuafinms. wo die Preiswerber vorbereitet

wurden. ja die ganze unter Elis' Leitung ausgebildete Agoniftik Olympias tritt

uns mit derjenigen Fülle von Einzelheiten entgegen. welche erft eine lebendige

Anfchaunng ermöglicht. Wir unterfcheiden von den kranzfähigen Wettkämpfern die

mancherlei Schauftellungen. die auf den Beifall der verfammelten Menge berechnet

waren. von den naturwüchfigen Kraftproben. deren merkwürdigftes Zeugniß der

Felsblock des Bhbon ift. der. von ihm mit einer Hand gefchlendert. noch jeßt fo

daliegt. wie ihn einft die ftaunende Menge umftand. bis zu den pomphaften

Proceffionen im Göttercoftüm. wie fie nach alexandrinifchem Vorgange in der Kaifer

zeit Mode wurden.

Dann fehen wir. wie die W ettkämpfe felbft hier. für die hellenifche Welt maß

gebend. ausgebildet wurden.

Wir lernen die Gefchichte einzelner Kämpfe kennen; wir fehen. wie in den

Kämpferpaaren die verfchiedenen Landfchaften vertreten find; vier Jnfulaner wer

den nach einander von einem Peloponnefier überwunden. Wer durch Zufall des

Kranzes verluftig geht. wird doch eines Standbildes würdig erachtet. Bei den

Wettkämpfen zu Roß ift es der Reichthum. der den Kranz davonträgt; aber mit

befonderm Ruhme wird deffen gedacht. der auf felbftgerittenem Renner zu fiegen

weiß. Wir begleiten die Sieger durch die ganze Laufbahn ihres Siegerlebens

und hören von manchen fonft unbekannten Feften.

Das find einzelne Züge. die den Alterthümern zu Gute kommen; aber das ift

das Schöne. daß es nicht lofe Einzelheiten find. fondern daß es fich alles zu einem

Ganzen zufammenreiht. zu einem gefchichtlichen Bilde. in' dem fioh das antike

Völkerleben durch eine Reihe von Jahrhunderten hindurch abfpiegelt. Wir erken

nen hier den Mikrokosmos der kleinen Gemeinden in den Denkmälern der Metha

nier und Thuriaten; der erbitterte Kampf der Meffenier und Spartaner ift in

beiderfeitigen Monumenten bezeugt und ebenfo der Zufammenhang der arkadifcchen

Gebirgseantone mit den überfeeifchen Colonien. Die kurze Blüte des Achäerbundes

vertreten die Standbilder des Polybios wie die Weihgefchenke des achäifchen Eliten

corps. der Epilekten. Was Polybios erftrebt hatte. die friedliche Einigung der

beiden großen Nationen. erfüllt fich. wenn der Kaiferfohn Germanicus an dem

olympifchen Wageurennen fich betheiligt. Jn Olympia begegnen uns die erften

Senatoren und Legionstribunen aus griechifchem Geblüt; hier werden die An

wefenheiten der römifchen Weltherrfcher als Epochentage in den Annalen des Heilig

thums eingezeichnet.
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Die wichtigften und am meiften in fich zufammenhängenden Ergebniffe liegen

aber auf dem Gebiete der Kunftwiffenfchaft.

Für Künftlergefchichte haben wir eine Fülle neuer Thatfachen. Altbekannte

Meifter wie Ageladas. Pythagoras. Glaukias. Milan. Paionios. der jüngere Po

lyklet, Daidalos. Naukydes. find hier zuerft in urkundlichen Denkmälern bezeugt.

und unbekannte Namen angefehener Künftler (denn untergeordnete Lciftungen kamen

hier nicht leicht zur Aufftellung) find in großer Anzahl dem Andenken der Nach

welt zurückgegeben. Und das find nicht nur Peloponnefier der ältern und jüngern

Schule. fondern auch Athener. Meifter der Renaiffance. welche noch zur Römerzeit

in edelm Stil fortarbeiteten. find in wohlerhaltenen Bildwerken an das Licht

getreten. Auch von Künftlerconcurrenz in Hellas haben wir die erften urkund

lichen Zeugniffe.

Von der Maffe der hier einft vereinigten Standbilder hatten wir wol aus

alten Befchreibungen eine Vorftellung. aber es fehlte jede Anfchaunng von der

Art der Aufftellung. Jeßt haben wir die drei- und vierfeitigen wie runden Pofta

mente an alter Stelle vor Augen. Wir unterfcheiden die für eine. für zwei. und

die für mehrere Bildwerke verfchiedener Künftler beftimmten. die reihenweife am

Wege aufgeftellten. wie die im Halbkreife geordneten. während folche Bildwerke.

die einen befondern Eindruck zu machen beftimmt waren. wie die Nike der Meffe

nier. eine prunkende Aufftellung zeigen. Wir fehen. wie man die Standbilder

bald nach verwandtfchaftlichen. bald nach heimatlichen Beziehungen grnppirt hat.

und wie man umfangreiche Prachtbauten mit Bildnißftatuen ausgeftattet hat.

Von den ehernen Siegesftatuen find nur die Fußfpuren erhalten. aus denen

wir uns. wie die Paläontologen aus den im Geftein eingedrückten Fußftapfen. von

den Geftalten eine Vorftellung zu machen fuchen. welche einft diefen Boden

befchritten haben. Denn nur in felteuen Fällen können wir uns aus den poeti

fchen Epigrammen von den plaftifchen Motiven eine Anfchaunng bilden. Aber

auch die Kunft in Erz ift nicht nntergegangen. Aus den tiefften Schichten haben

wir eine Reihe zertretener Erzbleche hervorgezogen. auf denen es gelungen ift.

getriebene und gepreßte Darftellungen von Ornamentfiguren und mythologifchen

Scenen zu erkennen. mannichfaltige Arbeiten. die uns zuerft einen Begriff da

von geben. wie fich aus der Abhängigkeit von affyrifchen Vorbildern allmählich

eine nationale Kunft im Relief entwickelt hat. und die in diefer Beziehung die Funde

von Dodona auf das erfreulichfte ergänzen. Aber auch von freier Erzplaftik ift

manches Werthvolle der Zerftörung der Barbaren entgangen.

Sonft ift die bildende Kunft in allen Stoffen und aus allen Zeiten reich ver

treten. Wir haben Terracottabilder aus dem 5. Jahrhundert. Wir fehen. wie

in den an edelm Gefteine armen Landfchaften auch Kalkmergel plaftifch verwerthet

wurde. bis der Marmor die Herrfchaft gewann. Das geringe Material war

ganz auf Farbenüberzug berechnet. und zum erften mal haben wir hier reiche Hülfs

mittel. um über die Polychromie in der Architektur und Plaftik der Hcllenen wohl

begründete Anfichten aufzuftellen.

Jn der ältern Periode von Olympia ift die einheimifche. d. h. peloponnefifche

Kunft vorherrfchend. die religiöfe fowol wie die decorative. Jn dem Giebel des
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megarifchen Schaßhaufes erkennen wir die 'erften Verfuche. bewegte Gruppen in

architektonifchem Rahmen darzuftellen; die Gigantomachie von Olympia ift die Vor

ftufe der äginetifchen Giebel. Jn Olympia gab es zuerft Veranlaffung. einzelne

Perfönlichkeiten in ihrer Jndividualität nachzubilden. Ein jüngft gefundenes

Marmorbild zeigt uns bei ganz alterthümlichem Stil einen unverkennbaren Por

trätkopf. welcher den Beweis liefert. wie früh fich ein entfchiedener Naturalismus

in der Antike geltend gemacht habe.

Die Tempel der Altis find in hervorragendem Sinne kunftgefchichtliche Denk

mäler; denn fie find nicht. wie der Parthenon. aus Einem Guffe. fondern fie

tragen die deutlichften Kennzeichen des allmählichen Werdens und mehrfacher Um

geftaltung. Am Heraion läßt fich nachweifen. wie die alten Holzfäulen nach und

nach gruppenweife in Stein erfeßt worden find. Die Zahl der Hohlkehlen. die

Form der Säulenköpfe zeigen die Stufen der Baugefchichte. wie fie noch nirgends

an einem Deukmale haben nachgewiefeu werden können. Am Zeustempel find es

die Vorfeßmarken im Marmordache wie der doppelte Fußboden. welche die ber

fchiedenen Bauepochen verrathen. Die wichtigften Fragen bewegen fich um die

_Bildwerke

Die zwölf Metopentafeln. deren fortfchreitende Wiederherftellung einer der

glücklichften Erfolge ift. find Werke peloponnefifcher Meifter. die hier in treuer

Arbeit das Befte. was ihre Schule vermochte. geleiftet haben; großartige Werke

in edelftem Stil. ernft und feierlich. alterthümlich befangen. aber nicht ohne Züge

von fchalkhaftem Humor. Die Ausftattung der Giebel wurde fremden Meiftern

übergeben auf Grund eines mit den Tempelbehörden abgefchloffenen Contracts. Hier

ift rafcher gearbeitet worden und von einheimifchen Werkleuten. welche die attifche

Schule nicht durchgemacht hatten. Hier muß alfo zwifchen Ausführung und Com

pofition unterfchieden werden. Es beftanden aber in Athen felbft verfchiedene

Schulen. Als die delphifche Priefterfchaft attifche Bildhauer kommen ließ. nahm

fie diefelben nicht aus der perikleifchen Generation. fondern aus einer ältern

Schule. der Schule des Kalamis. welche auch zu Pheidias' Lebzeiten fortbeftand.

ebenfo wie Perugino auch nach Rafaebs Tode in feiner Weife zu malen fortfuhr.

Den Tempelbehörden aber war. befonders am Eingange der Heiligthümer. der

ältere Stil der willkommene. und fo glaube ich auch die fteifere Feierlichkeit des

Oftgiebels erklären zu müffeu. Denn je mehr fich die fehlenden Gliedmaßen

zufammenfinden. um fo mehr fcheint mir. wenn ich die Würde der ganzen Com

pofition. die feine Charakteriftik des Oenomaos aus Pelops. der Sterope und des

finnenden Propheten. fowie die Geftalten der Flußgötter in das Auge faffe. der

Geift attifcher Kunft unverkennbar. Der Weftgiebel ift aber fchon für fich ein

Stück Kunftgefchichte. Denn hier ift der Apollokopf ein unvergleichliches Zeugniß

religiöfer Zurückhaltung und Befangenheit. während die Kampfgruppen eine fo

aufgeregte Bewegung und die Köpfe der Dienerinnen einen fo derben Naturalismus

zeigen. wie diefe Züge plaftifcher [kunft fich noch nie an Einem Werke zufammen

gefunden haben. Wir können hier die Kunft in ihren leifeften Entwickelungen

und Uebergängen beobachten.

Was diefe Tempelgiebel und die mit ihren ausgefpannten Fittichen immer völliger
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auswachfende Nike für die Kunftgefchichte des 5. Jahrhunderts zu denken geben.

ift noch lange nicht zu Ende gedacht. während die Kunftblüte des 4. Jahrhunderts

uns klar und licht im Hermes vor Augen fteht. den wir jeßt fchon wie einen alten

Hausfreund bei allen kunftfinnigen Familien eingebürgert finden. den jugendfrifchen

Herold männlicher Schönheit. wie fie Praxiteles anfchaute.

Nehmen wir hinzn. daß auch die attifche Plaftik römif cher Zeit in vorzüg

lichen Werken vorliegt. fo fehen wir alle Epochen einer taufendjährigen Gefchichte

in Kunft- und Schriftdenkmälern vertreten. mit Ausnahme jener Zeit. da die Kunft

der Hellenen fich in Vorderafien ein neues Vaterland eroberte und der Hain von

Olympia eine Zeit lang dem Mittelpunkte der Gefchichte entrückt war. alfo jener

Zeit. welche durch die wunderbaren Funde von Pergamon uns vor Augen geftellt find.

Neben den Tempeln find alle Gattungen hellenifch-römifcher Baukunft vertreten.

Zum erften mal ift es vergönnt. die Eiurichtung antiker Stadthäufer und Senats

gebände. Paläftren. Gymuafien und Schaßhäufer nach den erhaltenen Ueberreften in

Grund- und Aufriß wiederherzuftellen. Dazu kommen die großartigften Hallen

bauten in reicher Mannichfaltigkeit aller Stilbauten. die Rennbahn. die Tempel- und

Altarterraffen. endlich die Weg- und Wafferbauten.

Nichts foll uns ferner liegen. als durch Seitenblicke auf andere Unternehmungen

unfer deutfches Werk rühmend erheben zu wollen. Jedes umfangreichere Unter

nehmen diefer Art ift ein Wagniß. deffen Erfolg fich weder berechnen noch erzwingen

läßt. Nur zum Dank foll es uns ftimmen. wenn wir uns vergegenwärtigen. wie

ungewöhnlich reich der Segen ift. welcher die deutfche Forfchnng begleitet hat.

Jn Ephefos ift der Tempel mit feiner Umgebung noch immer ein Räthfel für uns.

Nach wiederholter Durchforfchung von Halikarnaß find wir auch über das Eine

Manfoleum nicht ins Klare gekommen. Die Frage nach der Lage von Jlion. die

feit 2000 Jahren die Gelehrten befchäftigt. ift um keinen Schritt weiter gebracht.

und was die fo überaus denkwürdigen Funde von Mykenä betrifft. fo müffen wir.

weitn wir ehrlich find. geftehen. daß wir noch heute nicht wiffen. welchem Jahr

taufend die Burggräber angehören. Hier find überall mehr Räthfel gegeben

als gelöft.

Jn Olympia ift durch ruhig fortfchreitende Aufräumung innerhalb der gezogenen

Grenzen einer der denkwürdigften Pläße der alten Welt mit der dichten Gruppe

gefchichtlicher Denkmäler jeder Art vollftändig an das Licht gezogen. und mit Hülfe

der zuleßt gewährten Mittel werden wir am Ende des fünften Jahres fagen

dürfen: hier ift die Altis von Olympia mit dem ganzen Beftande deffen. was

der Zerftörungswuth der Barbaren und der Elemente entgangen ift.

Dankbar bezeugen wir heute. daß die Maffe des Gefundenen unfere kühnften

Hoffnungen überfteigt. Wir danken auch dafür. daß. mancherlei Gefahren und

Mühen ungeachtet. von den jungen Männern. die im Namen des Reiches tapfer

und treu auf ihrem Poften geftanden haben. keiner dauernd zu leiden gehabt hat.

Die Arbeit hat länger gedauert. als wir erwarteten. Denn wer konnte ahnen.

daß an einigen Stellen der Schutt zu 7 Meter Höhe anfteigt und daß rund um

die Altis antike Gebände gelegen haben. die wir unmöglich ausfchließen konnten?

Auch jeßt ift nicht alles erreicht. Wir glauben. daß die noch fehlenden Bruch
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ftücke' der Statuen und Reliefs vorhanden find; aber es war unmöglich. alle

Schlupfwinkel. wo die Trümmer verfteckt find; über die Grenzen der Altis hinaus

aufzufpüren. Jedoch die hiftorifche Aufgabe. zu der wir berufen waren. wird im

großen und ganzen erledigt und voll Dank gegen Den. von dem alles Gute kommt.

dürfen wir uns des Segens freuen. der auf der deutfchen Arbeit gelegen hat.

Aber liegt nicht doch ein Schatten darüber? Bleibt nicht eine Verftimmung.

die unfere Freude dämpft?

' Sie verftehen. woran ich denke. Jft doch noch neulich gefagt worden. wir

hätten ein fchlechtes Gefchäft gemacht.

Jm Hörfale einer deutfchen Univerfität brauche ich nicht zu beweifen. daß eine

wiffenfchaftliche Unternehmung. die eine Fülle von Erkenntniß gebracht hat. ihren

Lohn in fich trage. Wird denn. wenn das Reich feine Schiffe ausfendet. um an

fernen Stationen Himmelsbeobachtungen anzuftellen. danach gefragt. was uns

das einbringe?

Müßten wir uns nicht fchämen vor den Männern. die einft am Alpheios alle

Mittel und Kräfte anfpannten. um den Kranz des Oelbaums zu erlangen. wenn

der reale Gewinn uns als Maßftab eines erftrebeuswerthen Gutes gelten follte!

Wir hatten ja nur die Wahl. entweder die Schäße im Boden liegen zu laffeu

oder das Befißrecht anzuerkennen. welches die Griechen auf die Denkmäler ihrer

Gefchichte geltend machen. Keine Regierung konnte auf einer andern Bafis mit

uns unterhandeln.

Wir halten doch alle die uneigen1tüßige Liebe zum Guten und Schönen für

den Adel einer Menfchenfeele. Sollen denn für die Gemeinfchaft der Menfchen.

follen für Staat und Reich andere Normen gelten? Hat nicht Preußen immer

feine Ehre darin erkannt. für ideale Zwecke feine Kraft einzufeßen? Das deutfche

Volk hat mit frendiger Zuftimmung die fünfjährige Arbeit in allen Stadien be

gleitet. und es wird in der Gefchichte unvergeffen bleiben. daß nach den blutigen

Siegen. die das Reich begründet haben. von feinem Kaiferhaufe der Anftoß gegeben

wurde. in der Aufdeckung von Olympia ein Friedenswerk von dauernder Bedeutung

für alle gebildeten Nationen in das Leben zu rufen.

Alle Wiffenfchaften bedürfen des neu zugehenden Materials. um in frifchem

Fortgange zu bleiben; fo auch die Alterthumswiffenfchaft. die feit den Tagen der

Reformation mit unferm nationalen Leben eng verwachfen ift. Wir können doch

nicht immer nur Handfchriften vergleichen. Stellen amendiren und über alte

Probleme ftreiten. Für uns ruhen die ungenüßten Quellen in der Tiefe des

Bodens. und wie vom zoologifchen Reichsinftitut in Neapel jeden Morgen der

Dampfer hinausgeht. um dem Naturforfcher aus der Tiefe des Golfs die See

gefchöpfe zu liefern. wie jahraus jahrein auf Staatsmittel die Archive nach Ur

kunden durchfucht werden. fo follte auch der Boden des klaffifchen Alterthums

ununterbrochen und methodifch durchforfcht werden.

Da werden Thatfachen geliefert für eine Wiffenfchaft. welche mehr als alle

andern der Gefahr unterliegt. fich in fubjeetive Gefchmacksrichtungen und Com

binationen zu verirren. Hier tritt die Archäologie der Kunft mit Topographie.

" c47
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Gefchichte und Sprachforfchung in den natürlichen Zufammenhang. deffen Lockerung

immer der echten Forfchung Gefahr bringt. Hier tritt uns in zufammenhängenden

Denkmälern das Leben der alten Völker entgegen. deffen Verftändniß die wahre

Aufgabe der Philologie in Univerfität und Gymuafium ift.

Zu folcher Forfchung haben Kaifer und" Reich einen gefegneten Anfang gemacht.

und es war mir ein Herzensbedürfuiß. in diefer Verfammlung an diefem Tage

davon ein frendiges Zeugniß abzulegen.

Mit dem echten Hohenzolleruworte: „Was wir begonnen. müffen wir auch

würdig zu Ende führen". hat unfer Kaifer die Sache in feine Hand genommen.

Mit neuer Begeifterung werden wir nun auf dem Boden der Altis die Ernte ein

fammeln. und wenn die Worte der heutigen Feftrede nicht wirkungslos verhallt

find. fo darf ich hoffen. daß mein Dank auch Jhr Dank ift. So lange fein Fürften

wort unfer Wahlfpruch ift. werden Preußen und Deutfchland vorwärts gehen.

Jhm hat Gott in feltener Weifc die Gnade verliehen. das Begonnene zu Ende

zu führen. Den glorreichen Kriegsjahren find nicht weniger gefegnete Friedens

jahre gefolgt.

Er hat auf allen Schlachtfeldern ja nur den Frieden im Auge gehabt. den Frieden

nach außen. den Frieden im Reiche. Gott fegne auch ferner Kaifer Wilhelm's

Friedensregiment! Er walte auch im neuen Lebensjahre in Gnaden über dem Haupt

unfers geliebten Kaifers!



Am Manzanares.

Von

Robert Waldmüüer (Eduard Düboc).

Unter Doüa Ana's Fenfter

Singt zu feinem Jnftrumente

Don Hernando; freundlich glänzt der

Abendftern am Firmamente:

„Jugend ift ein bunter Nachen.

Der auf klarem Strome fchaukelt.

Spät und früh von Scherz und Lachen

Froh umkreift und hold umgaukelt.

Liebe ift das fanfte Säufeln

Jn des Nachens feidnen Flügeln.

Jft das linde Wellenkräufeln

Auf des Stromes glatten Spiegeln."

Und ein Band von ihrem Bufen

Löft die Schöne. ihm's zu reichen:

„Der beredteften der Mufen

Sei's geweiht als Dankeszeichen.

Der beredteften. doch leider

Jft fie trüglicher als alle!

Lieb' und Jugend. - weiß denn beider

Schifflein nichts vom Wogenfchwalle?

Nichts von Sturm und nichts von Klippen?

Nichts von wildem Wolkenjagen?

Von des Maftes Sturz. der Rippen

Berften und des Steu'rs Verfagen?

Ei. geht lieber heim! Jch gönnte

Euch wie mir ein friedlich Schlafen.

Bliebt Jhr da. fo fürcht' ich. könnte

Euch gar Mauches Lügen ftrafen."
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Und am nächften Abend fang er:

„Jugend gleicht dem rofeurothen

Pfirfichbaum auf grünem Anger.

Dem der Lenz den Gruß entboten.

Liebe gleicht der emf'gen Biene:

Spät und früh nur ift ihr Sinnen.

Wie fie huld'ge ihm und diene.

Nicht mag fie dem Bann entrinnen."

Und ihr Tüchlein von dem Bufen

Löft fie. um es ihm zu reichen:

„Nehmfsl Der fchelmifchften der Mnfen

Sei's geweiht als Dankeszeichen.

Ja. der fchelmifchften! Wir Andern

Lebten immer in dem Wahue:

Bienlein feien ftets im Wandern.

Schwüren nie zu Einer Fahne.

Nein. geht lieber heim! Jch gönnte

Euch wie mir ein friedlich Schlafen.

Bliebt Jhr. ei. da fürcht' ich. könnte

Euch gar Mauches Lügen ftrafen."

Und am dritten Abend wieder

Unter ihrem Fenfter fteht er:

„Hier das (eßte meiner Lieder.

Ach. erhört mich. Dofia". fleht er.

„Jugend ift die füße Quitte.

Die mit bänglicher Geberde

Hoch am Zweige. in der Mitte

Zwifchen Himmel fchwebt und Erde.

Liebe ift des Zephyrs Fächeln.

ccWolle. Holde. mir vertrauen».

Raunt der Zephyr. und mit Lächeln.

Trägt er fie nach Edens Auen."

Und hinab auf ihren Bufen

Sah fie. wies die leeren Hände;

Für die fchmeichelndfte der Mufen

Gab's nun keine weitre Spende.
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„Don Hernando. Band und Tüchlein".

Sprach fie. „trngt Jhr fchon von hinnen;

Nichts mehr hab' ich. armes Küchlein.

Euch zu lohnen. - was beginnen?

Hier mein Schlüffell Sucht hier oben

Selber nach an Ort und Stelle. -

Riegel find nicht vorgefchoben.

Und - - umwickelt ift die Schelle."
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Die wichtigfte geographifche Neuigkeit. welche in den leßten Monaten des

Jahres 1878 die Welt frendig überrafchte. war die glückliche Fahrt der f chwe

difcheu Expedition auf der Vega und des Begleitfchiffes Lena durch das

Sibirifche Meer um die Taimyrhalbinfel herum bis zum Lenaftrom. Nur ein

einziger Europäer. der hochverdiente ruffifche Steuermann Tfcheljuskin. deffen Name

mit Recht an Afiens nördlichfter Landfpiße haftet. hatte jemals vor Profeffor

Nordenfkjöld und feinen muthigen Begleitern die Umfchiffung der öden Taimyr

halbinfel vollbracht. und feit jener nautifchen That waren volle 136 Jahre ver

ftrichen. Die fchwedifche Expedition hatte am 4. Juli 1878 Europa verlaffen

und war nach glücklicher Paffirung des verrufenen Karifchen Meeres an die Jeniffei

mündung gelangt. bis wohin Nordenfkjöld fchon in frühern Jahrengekommen war.

Nach genauer Vermeffung des Dickfonhafens - fo hatte er dem großen Förderer

der Polarfahrten. feinem Gönner Dickfon in Gothenburg. zu Ehren feinen Anker

plaß in einer Bucht der Jeniffeimündung benannt - fuhren Vega und Lena am

10. Aug. nach Nordoften weiter. Man fah viel Eis. aber ohne durch daffelbe

aufgehalten zu werden. Der Küfte entlang lagen viele Jnfeln. die keine Karte

verzeichnete. Bis zur Taimyrinfel war das Feftland kahl und öde; am 14.

aukerten beide Schiffe vier Tage lang im Actiniahafen. in der Meeresftraße

zwifchen dem Feftlande und der Taimyrinfel. Alles Land war eisfrei und von

einer dichten. graugrüneu Decke von Gräfern. Moofen und Kräutern bedeckt. Am

19. Aug. wurde troß dichten Nebels und großer Eisfelder Cap Tfcheljuskin. das

erfte Hauptziel der Expedition. erreicht. Das Vorgebirge bildet eine niedrige

Landfpißee. welche durch eine Bucht. in der beide Schiffe aukerten und durch Flaggen

hiffen und Kanonenfchüffe ihren Erfolg feierten. in zwei Theile getrennt wird.

Nach den aftrouomifchen Beobachtungen und Triangulationsmeffungen liegt die
weftlichere Spiße in 779 36* 37" nördl. Br. und 1039 25t 5" öftl. L. von

Greenwich. und die öftlichere noch nördlicher. nämlich in 779 41t nördl. Br. und

1049 1* öftl. L. von Greenwich. was fomit dem ganzen Cap eine bedeutend weft

lichere Lage gibt. als nufere Karten bisher annahmen. Landeinwärts erhoben fich

Höhen bis über 300 Meter; diefe fowie das Flachland waren nahezu eisfrei. nur

dem Strande entlang lag ein fchmaler Eisfuß. Der Boden beftand hauptfächlich

aus Lehm mit vielen Spalten und einer Gras- und Moosdecke; die Gefteine

waren aufrechte Schieferlager ohne Verfteinerungen. aber kryftallreich. ferner auch

mächtige Quarzlager. Thier- und Pflanzenleben war äußerft arm, doch fah man

viele fchottifche und einige Eidergänfe. Am 20. Aug. fuhr man weiter. ohne auf

erhebliche Eishinderniffe zu ftoßen. Das Küftenland erhob fich von 6-900 Meter

Höhe. felbft die Spißen waren fchneefrei; wol zeigten fich einige kleine Gletfcher.

aber keiner kam unter 250-300 Meter herab. Am 24. wurde am Eingange

zur Chatangabucljt die kleine Preobafchenskoiinfel erreicht. die indeß 96.5 Kilometer

weftlicher als auf den bisherigen Karten liegt. Die Weiterfahrt nach Often fand
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bei gutem Wetter und eisfreier fowie verhältnißmäßig warmer See ftatt. was

wol durch die große Maffe warmen Waffers aus den fibirifchen Strömen bewirkt

wird. Am 27. Aug. endlich liefen beide Schiffe. die erften bisher von Europa

kommenden Fahrzeuge. im Lenadelta ein. wo fie fich trennten. Der Dampfer Lena

fuhr den Strom gleichen Namens bis zur Stadt Jakntsk hinauf. während die

Vega. begünftigt von gutem Wind und klarem Wetter. die Reife nach Often fort

feßte. Jn den leßten Tagen des December 1878 empfing indeß das fchwedifche

Minifterinm' des Aeußern Nachricht. wonach „die kürzlich vom Arktifchen Ocean

nach San-Francisco zurückgekehrten Walfifchfänger berichten. ein vom Eife ein

gefchloffenes Schiff beim Ofteap gefeheu zu haben. welches. wie fie fämmtlich an- '

nahmen. ein größeres zur fchwedifchen Polarexpedition gehörendes Fahrzeug war".

Sogleich ließ der bekannte fibirifche Kaufmann Sibiriakow einen Dampfer von

350 Tonnen in Malmö bauen. um damit fchon im Auguft 1879 durch den

Suezkanal nach der Beringsftraße zu gehen und nach Nordenfkjöld zu forfchen.

Mittlerweile erfuhr man. daß es in der That die Vega fei. welche in geringer

Entfernung vom Feftlande und noch weftlich vom Oftcap vom Eife eingefchloffen fei.

Das Oftcap ift bekanntlich die nordöftlichfte Spiße Afiens. welche mit dem gegen

überliegenden Cap Prinz Wales des amerikanifchen Continents die fchmale Berings

ftraße begrenzt. Es wurde nun von Sibirien aus eine Expedition organifirt. um

die Vega auf dem Eiswege mit Rennthieren oder Hunden zu erreichen; auch follte

ein rnffifches Kriegsfchiff von der Station im Stillen Ocean ihr baldmöglichft

durch die Beringsftraße zu Hülfe kommen. und Gordon Bennett. der Befißer des

„dien-York lleralä". welcher im Begriffe ftand. feine in San-Francisco bereit

liegende Jacht Jeannette zu einer Polarfahrt abgehen zu laffen. ertheilte ihr den

Auftrag. in der Beringsftraße und nach Paffirung derfelben keine Anftrengungen

zu fchenen. um fichere Mittheilungen über Nordenfkjöld zu erlangen und ihm

eventuell wirkfame Unterftüßung zu gewähren. Glücklicherweife ftellte fich bald

heraus. daß die Lage der Vega lange nicht fo gefährlich war. als man anfänglich

fich vorgeftellt hatte. Das Schiff fror am 16. Sept. unweit von Serdze-Kamen
(Herzfelfen). der Nordoftfpiße der Tfchnktfchenhalbinfel. in 679 7t nördl. Br. und

1739 15* weftl. L. von Greenwich ein; an Bord war aber alles wohl und Heiz

material fowie Lebensvorrath genügend vorhanden. „Seitdem ich zuleßt von der

Mündung der Lena gefchrieben". meldete ein Brief Nordenfkjöld's. „ift die Vega.

obgleich mit großer Schwierigkeit. norgedrungen bis in die Nähe der Berings

ftraße. . . . Jnfolge der nördlichen und nordweftlicchen Winde. welche in diefen

Gegenden den ganzen September geblafen. fcheint diefes Jahr äußerft nngünftige

Eisverhältniffe im Polarmeere in der Nähe des Beringsfundes gebracht zu haben.

Die eisfreie Rinne in der Nähe der Küfte. die unfere Fahrt von der Mündung

der Lena begünftigte. endete bei den Baranowsinfeln. an denen wir am 3. Sept.

vorbeifegelten. Seitdem find wir fo langfam durch dichtes Treibeis vorgefchritten.

daß wir erft am 27. Sept. die Oftküfte der Koljutfchiebncht erreichten. Jn der

Nacht auf den 28. Sept. bedeckte fich das Meer zwifchen den Eisfchollen mit fo

dickem neuen Eife. daß wir bald genöthigt wurden. von jedem Verfuche. weiter

vorzndringen. abzulaffen. und bis auf weiteres eine halbe Seemeile von der Küfte

neben dickem Grundeife ftillliegen mußten. Drei Tage danach konnte man auf

neugebildetem Eife aus Land gehen. Das Schiff liegt hier ruhig und ficher.

Alles ift fo gut wie möglich für den Fall. daß wir genöthigt werden. hier zu

überwintern. eingerichtet. Die Küfte ift von Tfchuktfchen bewohnt. mit denen wir

in der frenndfchaftlichften Weife verkehren. obgleich wir. da diefelben Ruffifclj weder

fprechen noch verftehen. einige Schwierigkeit haben. uns einander verftändlich zu

mach-en. Nordquift fteht indeffen im Begriff. ihre Sprache zu lernen. Sie erklären

ettnf-tnnmig. daß das Eis fich nicht lange halten wird; aber für den Fall. daß ihre

Wetffagnng nicht in Erfüllung gehe. fchreibe ich diefen Brief mit dem Tfchuktfchen
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häuptling. der zufällig den Ort in der Nähe unfers Ankerplaßes befucht. Es ift

höchft ungewiß. ob wir ihm den Zweck der Papiere. die wir ihm übergeben.

werden begreiflich machen können. und ob diefelben ihren Beftimmungsort erreichen."

Wirklich mußte die Vega den ganzen langen Winter 1878-79 bei Serdze-Kamen

im Eife zubringen. volle 264 Tage. und erft am 18. Juli 1879 konnte fie das

Winterquartier verlaffen. Schon am 20. umfegelte fie das Ofteap und fuhr von

dort nach der Lorenzbai. Point Clarence und der Beringsinfel. voiu Schickfale

merkwürdig begünftigt. denn das Schiff felbft befand fich in ansgezeichnetem Zu

ftande. und an Bord war keine Krankheit. kein Skorbut. Am 2. Sept.. um

10 Uhr 32 Min. abends. erreichte die fchwedifche Expedition wohlbehalten Joku

'hama in Japan. Die feit Jahrhunderten gefuchte Nordoftpaffage war gefunden.

die Fahrt um den Nordrand Afiens herum zum erften mal vollbracht.

Nordenfkjöld's Fahrt durchs Eismeer hat den Handel Europas mit Sibirien

wie mit Einem Schlage geöffuet. Während des Sommers 1879 fuhren nicht we

niger als fechs englifche Dampfer mit Ballaft nach der Obmündung. um dort Getreide

einzunehmen. Auch von Bremen und von Schweden gingen Schiffe dahin ab.

und der Dampfer Neptun. welcher 1878 die erfte Hin- und Rückfahrt nach Sibi

rien ausführte. ging 1879 von Hamburg wieder dorthin.

Der glückliche Ausgang der fchwedifchen Expedition hatte zwar die Ausrüftung

neuer Hülfsunternehmungen gegenftandslos gemacht. allein da man Anfang 1879

von der wirklichen Lage der Dinge nichts wußte. ließen fowol Bennett als Sibiria

kow ihre Schiffe zur Auffuchung Nordeufkjöld's auslaufen. Gordon Bennett ver

fügte über die Jeannette und den Dauntleß. welche auf zwei entgegengefeßten

Ronten. Spißbergen und Beringsftraße. ihrem Ziele zuftrebeu follten. Die Jean

nette. unter dem Commando des amerikanifchen Schiffslieutenants De Long. trat

am 25. Juni 1879 von Sau-Francisco ihre Fahrt durch die Beringsftraße „nach

dem Nordpol" an; fie führte unter anderm einen kupfernen Kaften mit eingravirten

Namen und Datum an Bord. welcher. hermetifch verfchloffen. „auf dem Nordpol"

deponirt werden follte. Es war dies jedenfalls die erfte Expedition. welche diefen

Weg einfchlug. um polarwärts vorzndringen. denn Guftave Lambert's gleicher Plan

war niemals zur Ausführung gelangt. Am 2. Aug. traf die Expedition in Una

lafchka im Aleutenarchipel ein. fegelte am 6. nach der Handelsftation Saint-Michael

an der Yukonmündung. wo Eskimohunde. Schlitten und Boote an Bord genommen

wurden. und gelangte am 25. Aug. in die Sanct-Lorenzbai. wo Kapitän De Long

das Entkommen der Vega erfuhr. Nachdem das Schiff neuen Kohlenvorrath ein

genommen. fegelte es am 27. weiter. um durch die Beringsftraße nach Serdze

Kamen zu gehen und dort oder an der Küfte des Wrangellandes Winterquartiere

zu beziehen. von wo aus beim Aufgehen des Eifes im Sommer 1880 die Jean

nette ihren Vorftoß nach dem Nordpol zu unternehmen beabfichtigt. Die fangui

nifchen Yankees rechnen in der That darauf. mit der Nordftrömung bis zum Pol (?)

zu gelangen und dann je nach Umftänden durch den Smithfund oder das europäfche

Polarmeer nach dem Süden zurückzukehren!

Was nun Sibiriakow- anbelangt. fo taufte er feinen in Malmö erbauten

Dampfer „Nordenfkjöld" und übertrug deffen Befehl dem Kapitän H. Sengftacke.

der als erfter Offizier der Germania auf der zweiten deutfchen Polarfahrt feine

Stndien über die arktifchen Meere gemacht hat und als ein tüchtiger gebildeter

Seemann bekannt ift. Ob der Nordenfkjöld ebenfo wie die Jeannette mit allen

nur erdenklichen technifchen Errnngenfchaften der Gegenwart ausgeftattet war. wiffen

wir nicht. wohl aber hatte der Ruffe für einen wiffeufchaftlichen Stab Sorge getragen.

welcher das amerikanifche Schiff weit in den Schatten ftellte. Abgefehen von dem

wiffenfchaftlichen Werthe des Führers felbft. trug der Nordenfkjöld an Bord einen

der tüchtigften ruffifchen Botaniker. Profeffor Grigoriew. und den Freiherrn A. von

Dankelmann. welcher zu den hervorragendften unter den jüngern Meteorologen Deutfch
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lands zählt. Auch diefes Schiff follte den Weg durch die Beringsftraße nehmen.

mußte alfo. um dahin zu gelangen. durch den Suezkanal um ganz Afien füdlich

hernmfegeln. Es verließ Malmö am 13. Mai 1879. paffirte am 7. Juni den

Suezkanal und langte am 28. Juli in Jokuhama an. von wo es am 10. Aug.

nach der Beringsftraße weiter fuhr. Leider meldete fchon am 25. Aug. eine

Depefche. daß der Nordenfkjöld bei Nemora an der japanifchen Küfte vollftändigen

Schiffbruch erlitten habe. wobei indeß kein Menfchenleben verloren ging. Herr

Sibiriakow beabfichtigt nun. fogleich ein neues Fahrzeug auszurüften. um zwifchen

Lena und Jeniffei mit Umfchiffung des Caps Tfcheljuskin Handel zu treiben.

Noch ein anderer fehr hübfcher Erfolg ift nebft Nordenfkjöld's großer Entdeckung

in den Polarregionen zu verzeichnen: die Kreuzfahrten des norwegif chen Kapi

täns E. Johannefeu zwifchen der Oftfpiße von Nowaja-Semlja und dem

Cap Taimyr. Diefer feit lange um die Erforfchnng der Gewäffer bei Nowaja

Semlja hochverdiente Mann kam 1878 mit feinem Segelfchiffe weit oftwärts über

Nowaja-Semlja hinaus nnd entdeckte unter 779 35' nördl. Br. und 869 öftl. L..

alfo in der Mitte zwifchen dem Oftende von Nowaja-Semlja und dem Cap Tfchel

juskin. faft in gleicher Breite. eine Jnfel. die er bezeichnend genug „Enfomheden"

(Einfamkeit) nannte. Sie ift etwa 28 Kilometer lang. erhebt fich am weftlichen

Ende etwa 30 Meter über den Meeresfpiegel. verflacht fich aber gegen Nordoften.

Am Strande fand fich eine große Menge Treibholz; der Pflanzenwuchs war fpärlich.

aber die Vogelwelt reich vertreten in den gewöhnlichen Arten des Eismeeres.

darunter auch folchen. die itn Karifchen Meere nicht angetroffen werden. Johannefeu

umfuhr die Jnfel. konnte aber wegen der Dünung und des Nebels keine Landung

bewerkftelligen. Von der Jnfel weg fegelte er in füdöftlicher Richtnng bis 909

öftl. L. und erblickte hier am 20. Ang. Land auf etwa 3 Meilen Entfernung in

füdlicher Richtnng. feiner Meinung nach die Weftfeite des Caps Taimyr. Das

Meer war auch im Norden von Nowaja-Semlja ganz ungewöhnlich eisfrei. wahr

fcheinlich infolge anhaltender Süftofttvinde. fodaß Johannefeu den Eindruck erhielt.

als hätte er mit einem Dampfer nördlich bis über Franz-Jofephland hinaus

gelangen können.

Diefes von den Oefterreichern entdeckte Polarland wieder zu fchauen. war 1879

den Holländern befchieden. Diefe ließen nämlich den Willem Barents. über deffen

arktifche Fahrt im Jahre 1878 wir berichtet*). neuerdings in See ftechen. Der

Kriegsminifter hatte auch diefer Expedition wiederum feine Unterftüßung zugefagt.

und der Reft des erforderlichen Geldes wurde durch Sammlungen im Lande auf

gebracht. Am 3. Juni trat das wie im Vorjahre von Lieutenantde Bruyne

befehligte Schiff die Reife an. kehrte aber fchon am 24. Sept. nach Hammerfeft

zurück. Jm September war beftändig ftürmifches Wetter. Am Cap Naffau auf

Nowaja-Semlja errichteten die Holländer einen Gedenkftein an ihre berühmten

Polarfahrer des 16. Jahrhunderts; doch war es unmöglich. Barents' Eishafen zu

erreichen infolge der großen Eismaffeu im Karameere und im Norden der Jnfel.

Dagegen gelang es Franz-Jofephland zu fichten. zum erften mal feit feiner Ent

deckung 1874. und demfelben bis auf 4 Seemeilen nahe zu kommen. Die Mac

Clintockinfel. eine der füdlichften jener Gruppe. war dicht vom Eis umfchloffen;

auch auf der Rückkehr öftlich vom 559 öftl. L. wurde viel Eis getroffen.

Noch ift des amerikanifchen Schoners Eothen zu gedenken. welcher am

19. Juni 1878 von Neuyork nach Norden gefegelt war. um die Reliquien der

Franklin-Expedition aufzufuchen. von welchen mehrere Eskimos im Vorjahre

dem Walfifchfänger Kapitän Barry erzählt hatten. ' Barry konnte damals. der

großen Entfernung wegen. diefen Schaß nicht holen; nunmehr war zu diefem

Behufe der Eothen ausgerüftet worden. welcher. dort am 9. Aug. angekommen.

k) Vgl. „Unfere Zeit". Neue Folge. Alb'. 2.. 631.
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den Winter 1878-79 bei der Marmorinfel in der Hndfonsbei zubrachte. die

Küfte von diefer bis zum Cap Fullerton vermeffend. Der Führer. Lieutenant

Schwatka. unternahm auch eine Schlitteureife den Conneryfluß aufwärts. wobei

er den Lorillardfluß entdeckte. welche beide in die Wiuchefterbai münden. Auf

einer andern Reife nach den Dörfern der Kinnepatueskimos wurde der Brevoortfee.

der in der Nähe der Küfte liegt und an 80 Kilometer lang ift. entdeckt. Am

1. April 1879 trat Schwatka mit fechs Gefährten von der Repulfebai eine neue

Schlitteureife über Land nach King-Williamland an. über deren Verlauf und Er

gebniß zur Stunde noch keine weitern Nachrichten vorliegen. DW ward it1t Früh

jahre 1879 ein Schiff mit Proviant diefer Expedition nachgefandt.

. Ein anderer Amerikaner. Kapitän Howgate. welcher die Vorexpedition der

Florence (Kapitän Tyfon) von 1877-78 nach dem Cumberlandgolf ins Leben

gerufen hatte. projectirte eine Nordpolexpeditiou durch den Smithfund inVerbin

dung mit einer Wintercolonie an der Lady-Franklinbai und richtete deswegen

ein Schreiben an den Kriegsminifter. um deffen Befürwortung beim Congreß zur

Bewilligung der Mittel zu erlangen. was ihm jedoch bisher nicht geglückt ift.

Er ließ daher in England einen Schraubendampfer von 140 Tonnen in Stand

feßen. welcher im November 1879 die Ueberfahrt nach Amerika gemacht hat. wo er

noch für die Eisfahrt verftärkt wird. um Ende Juni 1880 die Reife anzutreten.

Auch in England erwacht wieder das Jntereffe für Polarforfchungen.

Kapitän Albert H. Markham, welcher als erfter Offizier des Alert an der leßten

englifchen Polarexpedition 1875/76 theilnahm und die nach Norden gerichtete

Schlitteureife befehligte. unternahm 1879 in Gefellfchaft von Sir Heury Gore

Booth eine Fahrt in das Barentsmeer auf demfelben norwegifchen Kutter Jsbjörn.

den Payer und Weyprecht 1871 benußten. Das kleine Fahrzeug umfegelte die

Nordoftfpiße von Nowaja-Semlja und kam bis zum Vlißinger Hooft. hätte auch

mit Leichtigkeit Barents' Winterquartier erreichen können. aber die Mannfchaft

widerfeßte fich dem weitern Vordringen. Die im Barentsmeer erreichte höchfte

Breite war 789 24* unter 47a öftl. L. von Greenwich. Envas abenteuerlich klingt

das Project des Commandeur Cheyne zur Erreichung des Nordpols. Er will zu

Schiffe fo weit nach Norden als möglich dringen. dann daffelbe mit Hnndefchlitten

auf dem Eife thun. Mit günftigem Winde will er dann den Pol im Luftballon

erreichen und nach vollbrachten Beobachtungen bis zur fibirifchen Küfte weiter treiben.

Ein Comite' zur Sammlung von Geldbeiträgen zu diefem Zwecke hat fich gebildet

und folche Erfolge erzielt. daß die Expedition im Frühjahr 1880 England ver

laffen foll.

Wie im Jahre 1878 ging auch 1879 eine wiffenfchaftliclje Expedition. beftehend

aus Lieutenant Jenfen. Hammer und Kornerup, von Dänemark nach Weftgrön

land ab. um dort Vermeffuugen der Küfte und Fjorde fowie fonftige Forfchungen

anzuftellen. Zum Schluffe des Jahres 1879 ward endlich aus Kopenhagen gemeldet.

die Regierung habe infolge der Bemühungen Sir Allen Yonuxjs befchloffen. die

Kofteu für eine dänifche Nordpolfahrt auf der grönläuder Ronte zu bewilligen.

um nicht hinter Schweden zurückzubleiben.

Auch in Afrika fchreitet die Forfchung rüftig weiter. Unfere Kenntniß des

fchwarzen Erdtheils ift gegenwärtig fchon eine im großen und ganzen fo ausgedehnte.

daß es in derfelben blos noch einzelne Lücken gibt. deren Ausfüllung eben die Auf

gabe der an den verfchiedenften Punkten im Gange befindlichen Unterfuchungen ift.

Auf 'alle diefe zahlreichen Expeditionen und kleinern Forfchungsreifen einzugehen

würde hier zu weit führen: wir müffen uns mit Hervorhebung der wichtigften

Ereigniffe begnügen. Darunter brachte nun das Jahr 1879 die gelungene Durch

querung Südafrikas von Weft nach Oft durch den portugiefifchen Major Serpa

Pinto und das bedauernswerthe Scheitern der Rohlfsüfchen Expedition in die Sahara.

.-..::.Z.'_';' .r "NÖ
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Nach langjähriger Uuthätigkeit auf dem Gebiete der Afrikaforfchung hatte fich

Portugal endlich entfchloffen. eine Expedition nach feinen Befihungen in Angola

an der Weftküfte zu entfenden und mit Führung derfelben den Major Serpa Pinto

zu betrauen; ihn begleiteten Kapitän Brito Capello und Lieutenant Jvens. Jin

Sommer 1877 in Weftafrika eingetroffen. reifte die Expedition am 12. Nov. jenes

Jahres von Benguela nach dem Cunene und nach Bihe. Ju Dombe. der erften

größern Station auf diefer Strecke. verließen die Reifenden die große Straße

nach Quillengues. folgten einem nur den Eingeborenen bekannten Pfade. der zu

nächft füdöftlich über den 700 Meter hohen Cangumbaberg führte. und gelangten

am 12. Dec. nach dem Fort Quilleugues. das fie in einem beklagenswerthen Zu

ftande fanden. Ju Caconda. wo die Expedition am 8. Jan. 1878 ankam. traf

fie mit dem portugiefifchen Naturforfcher Anchietta zufammen. Am 8. Febr. ver

ließ Serpa Pinto das Fort Caconda. um fich in die Landfchaft Nano zu begeben

und dort feine Träger zu rekrutiren. und kam erft am 10. März nach Bihe. wo

Capello und Jvens am 8. mit dem Haupteorps der Expedition angekommen waren.

Ju Bihe trennte fich. um die Chancen des Erfolges zu verdoppeln. Serpa Pinto

von feinen Begleitern und wanderte nach Südoften. um quer durch Afrika nach

Zumbo. der höchften portugiefifchen Station am Zambefi. zu gehen. Der Haupt

fache nach bewegte er fich auf Ronten. die fchon von Ladislaus Magyar 1851

und dem portugiefifchen Händler Silva Porto 1852 und 1853 begangen worden

waren; aber da er der erfte wiffenfchaftliche Reifende ift. der diefe Gebiete betrat.

fo haben wir doch wefentliche Bereicherungen unferer Kenntniß zu erwarten. Bis

jeht ift Serpa Pinto's Reifebericht noch nicht erfchienen. welcher den feltfamen

Titel „Des Königs Büchfe" führen foll. Referent hat das Vergnügen gehabt. vor

einigen Monaten in Brüffel den Reifenden perfönlich kennen zu lernen. einen

jungen. etwa dreißigjährigen Mann von zierlicher Statur. welcher in der kleid

fameu Uniform eines portugiefifchen Generalftabsmajors einen gewinnenden Ein

druck machte. dabei aber befliffen fchien. ängftlich das „Geheimuiß des Cubango"

zu hüten. Aus feinen dürftigen Andeutungen ließ fich erkennen. daß die hydro

graphifchen Verhältniffe der Quellgebiete des Cubango. Cuango (Livingftone's

Tfchobe. welcher Name gar nicht exiftiren foll) und der Nebenflüffe des obern

Zambefi oder Liambai wefentlich anders geftaltet find. als fie bisher nach Silva

Porto's ungenanen Angaben und Livingftones Erkundigungen fich darftellten.

Von Bihe aus überfchritt der Reifende die Quanza in der Nähe der Coqueima

mündung. wandte fich dann ins Ouellgebiet des Cubango und paffirte deffen bedeu

tendften Nebenfluß Cuito. welcher bei Cangala. im Gebiete der Luchafen. unter

129 15t füdl. Br. und 189 öftl. L.. 400 Meter unter dem Plateau von Bihe.

in fumpfiger Gegend entfpringt. wo auch die beiden Nebenflüffe der Quanza.

Cuime und Cuiba. fowie der Lunge-e-Ungo (Nebenfluß des Zambefi) ihren Urfprung

haben. Der Cuito ergießt fich. nachdem er von Often den Cuanavare aufgenommen.

bei dem großen Orte Darico in den Cubango. Das Gebiet des leßtern wurde

bei feinem Nebenfluffe Guimbo erreicht; unterhalb deffelben erhält er noch vier

Zuflüffe von Weften und drei von Often. Der Zambefi felbft hat von der Mün

dung des Liba bis zu der des Cuando nur zwei weftliche Nebenflüffe. den Lungo-e

Ungo und Uhengo. welcher in feinem Oberlaufe den Namen Ninda führt. Der

Zambefi durchftrömt auf diefer Strecke eine weite. nur wenig bewaldete Ebene.

die reich an Lagunen ift. bei 1012 Meter Höhe. Nach zehnmonatlichem Marfche

kam Serpa Pinto am 16. März 1879 in Pretoria. in Transvaal. d. h. zehn

Breitegrade füdlich von Zumbo und von dort am 9. Juni in Liffabon an. im

ganzen wohlbehalten. doch zeitweife von den Nachwehen des afrikanifchen Fiebers

geplagt. Seine beiden Begleiter wandten fich nach der Trennung in Bihe gegen

Nordoften und erreichten im Mai 1878 Caffange. den öftlichften portugiefifchen

Pofteu in Angola. wo fie aber viele Monate ftill liegen mußten. weil fie von allen
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Hülfsmitteln zur Fortfeßung ihrer Recognofcirung des Quango entblößt waren.

Krank und in äußerft abgeriffenem Zuftande mußten fie endlich nach zweijährigem

Aufenthalte im Jnnern Afrikas nach Loando zurückkehren. ohne infolge der Feind

feligkeiteu der Bewohner ihr Ziel. die Mündung des Quango in den Congo.

erreichen zu können; doch fcheinen fie feinen Lauf weiter verfolgt zu haben. als es

dem deutfchen Reifenden Schütt gelungen ift.

Jngenieur Otto Schüttwar von der Deutfchen Afrikanifchen Gefellfchaft

in Berlin gleichfalls 1877 nach Weftafrika gefandt worden mit dem Auftrage. in die

Fußftapfen 1)i-. Pogge's und womöglich bis in das Reich des Muata-Janwo zu

dringen. Mit feinem deutfcheu Begleiter. dem Architekten Paul Gierow aus Rügen.

und dem Neger Germano begann Schütt feine Wanderung von Malange. der

bekannten Station im öftlichen Angola aus am 4. Juli 1878. wurde in dem

fruchtbaren Thalbecken des Quango von den Bangala auf das nichtswürdigfte

ausgeplündert und bedroht. umging infolge deffen das ganze Caffangethal im

Süden. feßte weit oben über den Quango. und gelangte fo erft am 13. Nov..

alfo in voller Regenzeit. nach der Refidenz des Fürften Kimbundo. dem Orte. wo

1875 Lieutenant Lux feine Rückreife antrat. während 1)r. Pogge den Marfch zum

Muata-Janwo fortfeßte. Hier verließ nun Schütt die von feinen Vorgängern

fchon einigermaßen erforfchten Gegenden. indem er fich am 1. Dec. direct nach

Norden wendete. mit der Abficht. das große Volk der Luba im Norden des Lunda

reiches und feinen Häuptling Mai zu befuchen. Seine Ausfichten. in diefer Rich

tung weit nach Norden vorzndringen. vielleicht den Zufammenfluß des Caffai mit

dem Congo zu erreichen. waren äußerft günftig. Die Quioco oder Kioko. ein

Volk. das eigentlich das Land im Süden von Kimbundo bewohnt. feit 20 Jahren

aber in das Lundareich auszuwandern begann und in der Umgebung von Kim

bundo fchon die Hauptbevölkerung bildet. find etwa feit 1866 auf ihren Jagdzügen

zu einem dem Mai unterthänigen'. noch kannibalifcheu Stamme der Luba. den

Cachilangue. weit jenfeit des Caffai. gekommen. an denen die treulofen Quioco

fchnöden Verrath geübt. Nunmehr follte Schütt bei diefen als Gefangene zurück

gehaltene Cachilangue nach ihrer Heimat zurückbringen. Sechs derfelben waren

vom Südufer eines ungeheuern Sees (in etwa 51/29 füdl. Br. und 239 öftl. L.)

gebürtig. Diefen See nannten fie Mncunda oder auch Lufua N'Gimba. d. h.

kein Vogel kann über den See fliegen. Jm Nordoften des Sees wohnen die

Zuala-Chitu. Zwerge. welche angeblich fich mit einer Hautfalte ihres eigenen Leibes

bekleideu und in Termitenbauten ihr Nachtlager auffchlagen! Der See hat keinen

nenneuswerthen Zufluß und fließt in den Lualaba ab. der 15 Tagereifen entfernt

fein foll. Leider follte Schütt das vielverfprechende Cachilangueland gar nicht

erreichen. Er gelangte am 12. Jan. 1879 zu dem erften Lubadorfe am Ufer des

Luachimo. eines Fluffes. der dem untern Caffai zuftrömt. und am 18. Jan. in

die Refidenz des Mai (69 53' füdl. Br. und 229 10t öftl. L.). aber auch diefer

Fürft erwies fich als der perfidefte aller Schurken. Dazu kam. daß ein Sohn des

Muata-Janwo ausdrücklich in der Abficht zum .Mai reifte. um die Europäer von

weiterm Vordringen nach Norden abzuhalten. Diefe mußten fich. nachdem es bis

zu offenen Feindfeligkeiten gekommen war. glücklich fchäßen. noch mit heiler Haut

den Rückweg antreten zu können. was am 23. Jan. gefchah. Ju Begleitung des

Sohnes vom Muata-Janwo gingen fie zehn Tagereifen am rechten Ufer des Lua

chimo gegen Süden. bis zu dem Dorfe des Prinzen. überfchritten gegen Weften

deu Luachimo und Chieapa. ftiegen am 15. April durch das Land der harmlofen

Chinge an den Quango hinab und trafen am 12. Mai in Malange ein. wo fie

0r. Buchner. einen neuen deutfcheu Afrikaforfcher. fanden. den gleichfalls die Abficht.

ins Jnnere zu dringen. befeelte.

Weiter gegen Norden find im weftlicheu Afrika hauptfächlich die Franzofen

thätig. Graf Saverguan de Brazza. der Erfvrfcher des Ogoioe. beabfichtigte

unfere Zeit. 1880. l. 40
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nochmals nach der afrikanifchen Weftküfte zurückzukehren. um einige andere öftlichere

Nebenflüffe des Ogowe mit dem Zwecke zu erforfchen. vielleicht einen größern und

wichtigern Oberlauf des Stromes zu entdecken. Ein anderer Franzofe. Graf de Se

melle'. traf am 13. Febr. 1879 in Fernando Po ein. nachdem er feit Mai 1878

auf einer Forfchungsreife auf dem obern Niger und dem Benue begriffen war.

Der durch feine Saharareifen rühmlichft bekannte Paul Soleillethatte 1878 eine

Wanderung vom Senegal an den Niger angetreten. in der Abficht. fchließlich über

Timbuktu nach Algier zu gehen. Jn der That gelangte er auch. nachdem er am

17. April 1878 Saint-Lonis verlaffen hatte. am 1. Oct. nach Segu Sikoro am

obern Niger. von wo er jedoch wieder nach Saint-Lonis zurückkehren mußte. weil

ihm Sultan Ahmadu wegen Unficherheit der Straßen die Weiterreife nach Maffina

verweigerte. Er verließ alfo Segu Sikoro am 20. Jan. 1879. erreichte Podor

am 13. März und kehrte nach Frankreich zurück. Jnzwifchen ift der Reifende in

Begleitung von Colonel Fatters und Kapitän Bordier abermals nach dem Senegal

übergefahren. um die Vorunterfuchungen zu einer Eifenbahn von dort nach Algier

fortzufeßen.

Als ein Ereigniß von hoher Bedeutung muß die Entdeckung der Niger

quellen durch den Franzofen Mouftier und den Schweizer Zweifel Anfang

October 1879 begrüßt werden. Diefen oft erftrebten Quelleu war bisjeßt Major

Gordon Laing 1822 am nächften gekommen. Jm Jahre 1879 beauftragte nun

der marfeiller Kaufmann Verminck feine beiden obengenannten Agenten. von denen

Zweifel in Rotombo bei Sierra Leone. Monftier in Boke am Rio Nuüez ftationirt

war und die beide mit Klima. Sitte und Sprache des Landes feit lange vertraut

find. die Quellen anfzufuchen. Am 11. Juli von Port Loko am nördlichen Arm

des Sierra-Leonefluffes hinaufgehend. erreichten fie am 25. Aug. Bumba. die

Hauptftadt des Limbohlandes. und am 16. Falaba. Dort fanden fie Leute vom

Berge Lomo. an deffen Fluffe die gefuchten Quellen fich befinden follten. und

konnten fich ihnen anfchließen. So gelangten fie an Ort und Stelle. indem fie

am Rokellefluß hinauf und über das Konggebirge gingen. Die von ihnen befuchten

drei Quellen beim Dorfe Kulako an der Grenze von Kuranko. Kiffi und Kono

bilden den Tembi. welcher der Hauptquellfluß des Niger fein foll.

An der Oftküfte Afrikas. welche von jeher einer großen Beliebtheit als Ope

rationsbafis für das Vordringen ins Jnnere fich erfreute. waren mehrere Expeditionen

thätig. ohne daß fie jedoch bisjeßt zu nennenswerthen geographifchen Ergebniffen

geführt hätten. Wir dürfen uns deshalb mit einer kurzen Erwähnung begnügen.

Da ift vor allem der franzöfifche Abbe Debaize. welcher von Sanfibar. richtiger

von Bagamoyo aus 1878 ins Jnnere ging und am 2. Oct. in Tabora (oder Kafeh).

der wohlbekannten Araberhauptftadt Unyamwefi's. glücklich eintraf; dann wandte er

fich nach dem Tangauyikafee und erreichte am 2. April 1879 Udfchidfchi. Der

wackere Abbe trug fich mit großartigen Planen zur Erforfchung der noch ganz

unbekannten Region am obern Congo; ehe er jedoch zur Ausführung fchreiten

konnte. brachte vor wenigen Tagen der Telegraph die Nachricht von feinem er

folgten Ableben. Wie fo viele feiner Vorgänger erlag er dem afrikanifchen Fieber.

Ein gleiches Gefchick ereilte mehrere Mitglieder der belgifcheu Expedition. welche

ebenfalls von Sanfibar nach dem Jnnern anfgebrochen waren. Der Führer der

felben. Lieutenant Wanthier. ftarb am 19. Dec. 1878 bei Hekungu in der Nähe

des Tfchajafees. nachdem fchon früher bekanntlich 1)e. Maes und Kapitän Crespel

dem Klima erlegen waren. Die Führung übernahm nunmehr Kapitän Cambier.

welcher nach dem Tanganyika zog. während fein Begleiter 1)r. Dutrieux aus unbe

kannten Gründen nach der Küfte zurückkehrte. Eine zweite belgifche Expedition

unter Kapitän Popelin und l)r. van der Heuvel trat am 28. Juni 1879 von

Sanfibar den Marfch ins Jnnere an; fie führte vier indifche Elefanten als Laft

träger mit fich. welche als folche fich gut bewährten und fich. was unendlich
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wichtiger. den Sticheu der giftigen und fehr gefürchteten Tfetfefliege gegenüber

unempfindlich erwiefen. Doch erlag einer der vier auf dem Marfche durch Ugogo.

Jm Lande Ufiga in 79 füdl. Br. richten die Belgier die erfte Station der inter-

nationalen Affociation ein; beide Expeditionen und eine dritte. am 10. Dec. 1879

von Brüffel abgegangene Abtheilung. die Herren Burdo. Roger und Cartheneade.

follen fich vereinigen. dann zum Ziele weftwärts nach dem Congo vorrücken. um

dort die zweite Station anzulegen. während Stanley von der Weftküfte aus am

Congo aufwärts vorgeht. Die vom African Exploration Fund ausgerüftete Expe

dition in Dar-es-Salam hatte mittlerweile ebenfalls den Tod ihres Führers. des

jungen Keith Johnfton. zu beklagen. welcher am 28. Juni 1879 in Behobeho ftatt-

fand. An feine Stelle trat der nur einundzwanzigjährige Geolog Thomfon. welcher

am 30. *Ang. vorigen Jahres. wie die neneften Berichte melden. in Mknbwafanya.

dem Hauptorte des Uhehegebietes. nur fünf Tagereifen nördlich vom Nyaffafee

fich befand.

Wenig Erfreuliches ift von der nun fchon feit mehrern Jahren im Gange.

richtiger gefagt. im Stocken befindlichen italienifchen Expedition nach Süd

abeffinien zu fagen. Jm Auftrage des mailänder Comite reifte 1)r. Matteucci

mit drei andern Gelehrten fchon 1878 zur Expedition nach Schoa ab. Während

aber die Herren Cecchi und Chiarini in die Hände räuberifcher Galla fielen. fah

Kapitän Martini. wegen zahlreicher der Karaoane vom Emir bereiteter Schwierig-

keiten und Hinderniffe. fich in die Unmöglichkeit verfeßt. von Zeila nach Schoa

weiter zu gehen. fodaß er fchließlich nach El1ropa zurückkehrte. Von Marquis

Antinori. dem eigentlichen Führer der Expedition. find keine neuern Nachrichten

eingelaufen.

Den Weg von Norden ins Jnnere fchlugen blos die Expedition der en g

lifchen Chnrch-Miffionary Society und dann die gleich näher zu befprechende

Expedition des Deutfchen _Gerhard Rohlfs ein. Die erftere erreichte im

Nilthale aufwärts auf bekannten Ronten das Land Uganda am Ukerewefee; von

den vier ausgefandten Piiffionaren. welche den Nil hinaufgingen. kehrte einer in"

folge von Krankheit um. während die andern in der Hauptftadt Rubaga eintrafeu

und von König Mtefa fehr gut empfangen wurden. an deffen Hofe nunmehr fünf

Europäer weilen. Geographifch von Belang ift aber blos die Reife der Herren Rohlfs

und Stecker. welche. obzwar in ihren Endzielen gefcheitert. doch ein neues. noch

von keinem Europäer betretenes Gebiet. die Oafe Kufara. unferer Kenntniß er-

fchloffen hat. Der Verlauf der Expedition. über welcher ein eigenthümlicher Unftern

waltete. war ein fehr einfacher. Jn der (eßten Hälfte von 1878 aufgebrochen.

begaben fich die beiden Reifenden in Begleitung des feitdem in Afrika verftorbenen

Herrn Leopold von Cfillagh nach Tripolis. wo fie ihre Reifevorbereitungen beendeten

und die Gefchenke erwarteten. welche der Deutfche Kaifer für den Sultan von

Wadai beftinnnt hatte. Da diefe nicht eintreffen wollten. verließ Rohlfs um Weih

nachten 1878 Tripolis und bezog ein Lager zwölf Tagereifen füdöftlich von diefer

Stadt. bei Sokna. Endlich am 11. März zog er mit 1)r. Stecker weiter nach

Andfchila und Dfchalo; von dort aber fah er fich genöthigt'. an die Küfte nach

Bengafi zurückzukehren und bei der Afrikanifchen Gefellfchaft in Berlin um feine

Enthebung von der Führerfchaft der Expedition nachzufuchen. Jn Dfchalo war

fchon die Feindfeligkeit der Bewohner deutlich genug zum Ausbruch gekommen und

Rohlfs durch einen Steinwurf am Hinterhaupte verleßt worden; jeßt aber weigerten

fich felbft feine eigenen Leute. ihn nach dem geheimuißvollen Kufara zu begleiten.

und defertirten. Um diefe Hinderniffe zu befiegen. erübrigte nichts als die Um

kehr nach Bengafi und directe Verhandlung mit den türkifchen Behörden. Bei

diefen gelang es endlich. eine Esccorte von 30 Manu Suyas zu erlangen. welche

die Expedition bis Abefchr. der Hauptftadt Wadais. begleiten follte. Rohlfs ließ

fich beftimmen. an der Spiße des Unternehmens zu bleiben und nochmals den

407|



Marfch nach Kufara und Wadai anzutreten. Man bewegte fich wiederum gegen

Dfchalo. brach von dort am 27.. von Battifal am 28. Juli auf und erreichte

über die ununterbrochene Serir (fteinige Wüfte) am 1. Aug. Taiferbo. die uördliche

Oafe von Kufara. Schon am 25. Oct. aber kehrten die Reifenden. ausgeplündert.

im höchften Maße abgeriffen. von elender Nahrung. Strapazen und Sorgen ge

bengt. an die Küfte zurück. nachdem fie in der Oafe Kebabo von dem Suyafcheich

Bubakr. der fie mit feinen Leuten von Dfchalo nach tkebabo geführt und begleitet

hatte. zuerft zu Gefangenen gemacht und dann mit dem Tode bedroht. ihres Geldes

beraubt und ausgeplündert worden waren. Jhr Lager bei Boema und dem Klofter

Jftat in Kebabo mußten fie nachts heimlich verlaffen. um dem Tode zu entgehen.

und fanden fchüßende Aufuahme in dem benachbarten Dfchof. wo eine Anzahl

Suya anfäffig find. die in der Barka Eigenthum befißen und wahrfcheinlich aus

Furcht vor Confiscation deffelben fich der Chriften annahmen. Durch Vermittelung

der Kloftergeiftlichen wurden dann die geraubten. zum großen Theile freilich ftark

befchädigten Gegenftände. mit Ausnahme des Geldes. von Bubakr herausgegeben

und die Rückreife ermöglicht. Unerfeßlich bleibt freilich der Verluft von Rohlfs'

Tagebuch. 1)r. Stecker's meteorologifchen Anfzeichnungen n. dgl. Doch ift eine Karte

von K'ufara gerettet und fomit das wichtigfte geographifche Ergebniß der Expedition

nnverloren. Wir können uns danach doch ein Bild der nenentdeckten Oafengruppe

entwerfen.

Wie ein Eiland im Meere liegt in der Wüfte Kufara. die nächft Feffan zweit

größte Oafe der Sahara; denn fie deckt fechs Quadratgrade im weftlichen Theile

der Libyfchen Wüfte. von allen Seiten umgeben und ifolirt durch öde. wafferlofe

Wüftenftriche. die fie im Weften nnd Süden von Feffan und Wadai. im Often

durch nnüberfteigbare Sanddünen von den ägyptifchen Oafen und im Norden durch

die Kalanfchowüfte von Cyrenaika trennen. Diefer leßtere. etwa 400 Kilometer

breite Küftenftrich bildet eine faft mathematifche Ebene. die auf der Erde ihres

gleichen fucht. denn ihre höchften Erhebungen find einige anftehende Sandfteinbänke

von 1-2 Meter Höhe. Der Boden befteht aus gleichmäßig feinen und feften

Kiefen. die keine tlaravanenfpur annehmen und welche meilenweit von ein und

derfelben Erbfengröße. auf andern Strecken ebenfo regelmäßig von der Größe

einer Nuß find. Die auf folche Weife faft ganz ifolirte Oafe Kufara befteht aus

einer Gruppe von fünf Einzeloafen. die in 270 Kilometer langer. von Nordoft

nach Südoft geftreckter Reihe aufeinander folgen. Die nördlichfte davon ift Tal

ferbo. 240 Meter über dem Pieere und mit reichlichem ausgezeichnetem Waffer in

einer Tiefe von 1-2 Meter. Die zweite Einzeloafe ift das 170 Kilometer weiter

nach Südoft gelegene Bufeima; auf diefer Strecke fteigt der Oafeugrund nach Süden

immer höher an. Bufeima bildet eine nur kleine Niederung. die fich an den gleich»

namigen Berg in Süden anfchließt und auf allen Seiten von hohen Sanddünen

umgeben ift. und Palmenhaine umlagern als fchmaler Ring einen etwa 10 Kilo

meter langen See von etwas brakigem Waffer. der fich am Fuße des 400 Pieter

hohen Gebel Bufeima hinzieht. Die Dünenhügel. welche in der Nähe Bufeimas

ihre weftlichfte Grenze erreichen. hängen als ein Sandmeer von 4-500 Kilometer

Breite mit denjenigen zufammen. welche der Rohlfsfchen Expedition in die Libyfche

Wüfte 1873-74 ein unüberfteigliches Hinderniß entgegenftellten. Rohlfs' .weft

lichfter Punkt bei jenem Verfuche war. wie fich jeßt herausftellt. nur 450 Kilo

meter von der füdlichften Knfaraoafe Boema entfernt. Die größte und Hauptoafe

der ganzen Gruppe ift Kebabo. Ueber 100 Meter hohe Sanddünen umgeben ihren

Nordrand. der von reichen Sandfteinhügelketten begrenzt wird. Die Pieereshöhe

Kebabos beträgt 400 Meter. Die mit Pflanzenwuchs bedeckte Niederung befißt

ettne Längenausdehnung von 200 Kilometer und wird in ihrem centralen. von

großen Palmenhainen eingenommenen Theile von zahlreichen Hügelreihen durchfeßt.

Hier haben fich auch viele kleine Seen und Salzfümpfe gebildet. Ausgedehnte
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Binfenfeen bedecken außerhalb der Palmenwaldungen weite Flächen und rufen den

Eindruck grünender Wiefen hervor; 16 Kilometer füdlich von Kebabo liegt Boema

und 15 Kilometer weiter nach Südoften der Plaß Surh. der füdlichfte von Rohlfs

erreichte Punkt. doch werden beide noch als zu Kebabo gehörend betrachtet. Ganz

Kufara hat nur 4>500 ftändige Bewohner. und diefe find anf zwei Ortfchaften

von Kebabo befchränkt. Die eine derfelben ift das Araberdorf Dfchof mit etwa

200 Köpfen. die andere eine Snnffi-Saniya. eine klofterartige von hohen Mauern

nmfriedete wohlgebaute Niederlaffung des Snuffi-Ordnts mit Mofchee und Schule.

Außer den ftändigen Einwohnern Kufaras ziehen alljährlich im Juli. zur Zeit der

Dattelernte. die Suyaaraber der Cyrenaika. an die 5000 Köpfe ftark. nach der

Oafe. deren Palmeureichthum auf eine Million Stämme gefchäßt wird. was ungefähr

den Palmenbeftänden in allen ägyptifchen Oafen zufammen gleichkommt. Die Suya.

die im Winter an der Großen Syrte und im füdlichen Barka theils Feldban treiben.

theils mit ihren Heerden als Nomaden umherziehen. verbringen den Hochfommer

in Kufara und lagern dafelbft nach ihren einzelnen Rotten vertheilt an beftimmten

Stellen in Gruppen von 50-80 ftreitbaren Männern. Regelmäßiger Feldban

wird. troßdem der Boden auf großen Strecken anbaufähig ift. nirgends in Kufara

betrieben; nur bei den beiden feften Anfiedelungen. in Dfchof und in der Saniya.

befinden fich winzige Gärten.

Eine weit geringere .Ausbeute gewähren die drei übrigen Welttheile.

welche freilich fchon weit beffer gekannt find und daher des jungfränlichen Bodens

weit weniger befißen. Ju Afien haben wir blos die Reifen des Grafen Szecheuyi

in China. dann mehrerer ruffifcher Forfcher. wie Potanin. Ofchanitu. Regel. Peoßow

und Prfchewalski. zu verzeichnen. welch leßterer fämmtliche übrigen Afieureifendeu

der Gegenwart an Bedeutung unbeftritten überragt. Der ungarifche Graf Bela

Szechenyi verließ Shanghai Ende 1878 mit dem Doppelzwecke. durch das weft

liche Kanfu nach dem noch immer geheimuißvollen Lobnor und dann nach Tibet

zu gehen. Jm Januar 1879 erreichte er Si-ngan-fu und im Februar. nach Ueber

fteigung der 3400 Meter hohen Päffe bei 209 Kälte. den Ort Lantfchu-fu am

obern Hoangho. Am 24. Febr. zog er nach der Grenzftadt Su-tfcheu weiter; doch

konnte er zum Weitermarfche nach dem Lobnor keine Päffe vom dortigen Gonverneur

erlangen. da diefer keine Verantwortung für die Sicherheit des Reifenden in Kafch

garien übernehmen konnte. Graf Szechenyi gab daher deu Lobnor auf und wandte

fich nach Tibet. gelangte auch richtig bis Sining; aber auch der dortige Gonverneur

erklärte ihm. daß es unmöglich fei. ihm den nöthigen Schuß auf dem Wege nach

Tibet zu gewähren. Ein anderer Landsmann des Grafen. [Moriß Dichy. verfuchte

umgekehrt aus dem öftlichen Sikkim über den Himalaja nach Tibet zu dringen.

allein die Päffe zu bewältigen war dem vom Dfchungelfieber Niedergeworfenen

unmöglich. und auch er fah fich zur Umkehr genöthigt.

Oberft Prfchewalski. der große Erforfcher der Mongolei. des Tangutenlandes

und des Lobnor. ift am 1. Febr. 1879 abermals nach Jnnerafien aufgebrochen

und über Saiffansk am 2. Juli in der Oafe Sa-tfchen. öftlich vom Lobnor ein

getroffen. nachdem er die Wüfte Chami. die fich in ihrer Mitte 1500 Meter über

den Meeresfpiegel erhebt. glücklich paffirt hatte. Südlich von der fruchtbaren.

1066 Meter hoch gelegenen Oafe erhebt fich eine Bergkette. die aus der Gegend

des Lobnor kommt und dereu Spißen mit ewigem Schnee bedeckt find. Die Ex

pedition wollte bis gegen Mitte Auguft auf diefen Bergen lagern. dann nach

Lhafa in Tibet weiter ziehen. Von einem andern ruffifchen Reifenden. l)r. Albert

Regel. ift erft nnlängft die 'uichtige Nachricht eingetroffen. daß er nach fechs

wöchentlicher Reife durch den Tianfchan am 30. Nov. 1879 Turfan erreicht

habe. was in neuerer Zeit keinem Europäer vergönnt war. Am 14. Dec. war

er in Kuldfcha wieder angekommen.
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Aus Amerika haben wir blos über einen einzigen Forfchungsreifenden zu

melden. den franzöfifcchen Schiffsarzt 1)r. Jules Creveaux. welcher 1877 vom

Unterrichtsminifterinm den Auftrag erhielt. das Jnnere von franzöfifch Guyana

zu erforfchen und bis zum Tumuc-Humacgebirge vorzndringen. welches die Grenze

zwifchen Guyana und Brafilien fowie die Wafferfcheide zwifchen den Oyapok- und

Maroniflüffen einerfeits und dem Gebiet des Piarafion andererfeits bildet.

1)r. Creveaux erfüllte mehr als die ihm vorgefchriebeue Aufgabe; denn nachdem

er die nördlichen Abhänge des genannten Gebirges durchftreift hatte. kehrte er auf

der Südfeite deffelben zurück. und zwar benußte er den Maronifluß. um bis an

den Fuß des Tumuc-Humacgebirges zu gelangen. während nach Ueberfchreitnug

diefer Gebirgskette der Yari ihn in das Gebiet des Amazonenftromes leitete.

welchen er bis San-Maria de Belem hinabfuhr. Was die Hauptrefultate diefer

Reife anbelangt. fo beftehen diefelben zunächft darin. daß durch ihn zum erften

mal die Gebirgskette des Tumuc-Huniac im Qnellenniveau des Maronifluffes

überfchritten wurde. dann aber. daß er den vollftändigen Lauf eines wichtigen

Nebenfluffes des Amazonenftromes. nämlich des früher nur an feiner Mündung

bekannt gewefenen Yarifluffes. entdeckte und kartographifch verzeichnete. Seither

hat l)r. Creveaux eine zweite Reife 'über das Tnmuc-Humacgebirge nach Brafilien

beendet. Am 21. Aug. 1878 verließ er die Mündung des Oyapokflnffes und

erforfchte den faft unbekannten Lauf deffelben. Hierauf überftieg er die Tumuc

Humackette und fuhr den bisher unbekannten Kon. einen Nebeufluß des Yari.

hinab. An der Einmündung in leßtern angelangt. den er auf feiner erften Reife

blos bis Jacuman hinaufgefahren war. verfolgte er denfelben bis zu feinen Quellen

hinauf. welche er am 24. Oct. nach einer 273 Kilometer langen Fahrt auf dem

Fluffe erreichte. Von dort kreuzte er die Nebenkette. welche den Yari nach Wefteu

von dem Parn. einem andern faft unbekannten Nebenfluffe des Maraüon. trennt.

und gelang es ihm. diefes bedeutende Gewäffer vollftändig zu erforfchen. Er fuhr

alsdann denfelben bis zum Hauptftrome hinab und unterfuchte zum zweiten mal

den untern Lauf des Yari. Am 9. Jan. 1879 traf 1)r. Creveaux wohlbehalten

in Para (San-Maria de Belem) ein.

Jn Auftralien und Oceanien haben wol manche werthvolle Detailforfchungen.

aber keine größern geographifchen Expeditionen ftattgefunden.

Politifche Revue.

24. März 1880.

Der Reichstag ift in voller Thätigkeit: inzwifchen nimmt die Zerfeßung der

Parteien in demfelben ihren Fortgang.. Die nationalliberale Partei befonders.

die fchon längere Zeit nach der rechten Seite hin gravitirt. fcheint bereits dort

angekommen zu fein. wo die Elemente der Linken alle Cohäfion verloren haben

und gewiffermaßen abgeftoßen werden. Der Austritt Lasker's. der bisher für den

Führer des linken Flügels in derfelben galt. ift jedenfalls eins der wichtigften

Symptome für diefen Zerfeßungsproceß: es ift die Frage. ob von Forckenbeck und

die andern Mitglieder der Partei. welche bei Gelegenheit des berliner Städtetags

die Bildung einer großen liberalen Partei auf ihre Fahne gefchrieben. dem Beifpiel

Lasker's folgen. ob fie verfuchen werden. ihre damalige Lofung mit Hülfe der

Fortfchrittspartei. die ebenfalls durch innere Spaltungen zerklüftet ift. zu verwirk

lichen. Die aus dem Reiche. befonders aus Hannover hinzukommenden Mitglieder

haben ftets den Schwerpunkt mehr auf das „national" als auf .das „liberal"

gelegt. und auch die ganze Partei hat oft genug die Grundfäße des Liberalismus
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in einer gefügigen Compromißpolitik der nationalen 'durch den Reichskanzler ver

tretenen Einheitsidee geopfert. Die fanatifchen Unitarier fowie die fich anfchtmie

genden Diplomaten derfelben Partei haben bei der neuen Zufammenfeßung das

entfchiedene Uebergewicht und gerade jeßt ift wieder eine politifche Situation

gefchaffen. in welcher die Regierung fich bei wichtigen Borlagen auf die national

liberale Partei ftüßen muß. nachdem fie diefelbe neuerdings bekämpft nnd von fich

geftoßen hat. Die Grenzlinie. welche die jeßigen Nationalliberalen in ihrer Mehr-

heit von den Freiconfervativen trennt. ift jedenfalls eine fließende. keine fo markirtq

wie fie zwei Parteien fcheiden follte. die im principiellen Gegenfaße zueinander ftehen;

denn die Liberalen und Confervativen bilden doch die beiden großen entgegen

gefeßten Parteigruppen; doch unfere Whigs und Tories fehen fich oft zum Ver

wechfeln ähnlich.

Die confervative Partei im großen und ganzen hat eine über alle innern

Gegenfäße hinausgreifende und fie zufannmenhaltende Disciplin. Auch das Centrum

ftinnnt gefcehloffen. obfchon fich befonders in den Wählerkreifen. die fich nach greif

baren Refultaten fehnen in Bezug auf die Beendigung des Culturkampfes. eine Oppo

fition regt. welche mit der Opportunitätspolitik der Führer nicht im Einklang ift.

welcher das Centrum Rechnung tragen muß und zunächft wahrfcheinlich tragen wird

durch die Abftimmung in der Militärfrage.

Bisher haben die Etatsberathungen und die erften Lefungen mit ihren allge

meinen Jntroductionsreden die Thätigkeit des Plenums abforbirt; die Commiffionen

aber arbeiten im ftillen an der nähern Formulirung der Vorlagen und Anträge. Die

wichtigfte der bisherigen Berathungen war diejenige über die Ergänzungen und

Aenderungen des Reichs-Militärgefeßes am 1. und 2. März. Vergeblich erwartete

man. die neue Erhöhung der Präfenzftärke und der Koften des Kriegsbndgets werde

durch Gründe einer drohenden Kriegsgefahr gerechtfertigt werden: die Verficherungen

der Vertreter der Regierung lauteten durchaus friedlich. Der Kriegsminifter

beftritt ausdrücklich. daß es Gründe acuter Art feien. welche eine ftärkere Fixirung

des Heerbeftandes verlangen: nur das durch das Vorgehen der Nachbarn verfchobene

Gleichgewicht nöthige die Regierung zu entfprechenden Veränderungen in den Heeres

eiurichtungen. Er rechtfertigte befonders die Nothwendigkeit der Uebungen für die

Erfaßreferve erfter Klaffe: es gelte dabei das Princip. dem Volke die geringfte

perfönliche Laft aufzulegen. indem fie auf möglichft viele vertheilt werde. So wenig

wie der Minifter von Kameke fprach auch Graf Moltke von einer drohenden

Kriegsgefahr; er betonte ebenfalls die Vermehrung der Kriegsmacht in den Nach

barftaateu und hob vor allem die ftets bedrohte Lage Deutfchlands hervor. „Alle

unfere Nachbarn haben mehr oder weniger Rückenfreiheit; fie haben Pyrenäen und

Alpen hinter fich oder halbbarbarifche Völkerfchaften. die fie nicht zu fürchten

brauchen. Wir ftehen unter den großen Mächten mitteninne. Unfere Nachbarn

im Wefteu und Often haben nur nach Einer Seite Front zu machen. wir nach allen;

fie können und fie haben fchon im Frieden einen bedeutenden Theil ihrer Heeres

macht mehr an unfern Grenzen dislocirt. während unfere Regimenter gleichmäßig

vertheilt ftehen über das ganze Reich." Jm übrigen plaidirte Graf Moltke für

eine ftarke Regierung nnd die Anerkennung derfelben; was er über Parteiregierungen

fagte. fchien fich zunächft auf Frankreich zu beziehen; aber die Verhältniffe des

abfolntiftifch regierten Rußlands find fo eigener Art. daß es auch auf diefe An

wendung finden konnte: „Wir alle haben Kriege ausbrechen fehen. die weder das

Staatsoberhaupt noch das wirkliche Volk gewollt haben. fondern die Parteihäupteß

welche fich zu Wortführeru aufwerfeu und die leicht beeinflußbare Menge und

fchließliclj auch die Regierung nach fich zogen. Annexions- und Revauchegelüfte.

Misbehagen über neue Zuftände. das Streben. ftammverwandte Völkerfchaften an

fich zu ziehen. die im Laufe der Zeiten andern Staatenbildungen eingefügt find:

dies und vieles andere kann auch in Zukunft immer wieder neue Verwickelnngen
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hervorrufen. und fo fürchte ich allerdings. daß wir noch lange die fchwereRüftung

tragen müffeu; welche unfere Entwickelung und unfere Weltftellung uns auferlegen."

Wenn der Kriegsminifter und der große Stratege das Drohende einer Kriegs

gefahr ablehnten. die in der „Norddeutfchen Allgemeinen Zeitung" einmal mit

Trompetenftößen verkündet. wenn auch fpäter wieder .abgeleugnet worden war. fo

hielten fich einige Abgeordnete doch für weniger durch die Pflichteu diplomatifcher

Referve gebunden. Graf von Frankenberg erklärte offen von der Tribüne herab:

„Wir find in Gefahr". und er hob befonders die von Rußland aus drohende Gefahr

hervor: „Der Kaifer Alexander ift von einer Schar von Männern umgeben.

welche aus ihrer Feindfchaft gegen das Deutfche Reich eigentlich gar kein Hehl

mehr machen. Wer die Gefchichte des vergangenen Sommers mit einiger Auf

merkfamkeit verfolgt hat. wird fich fagen. daß eine folche Fülle von Haß und

Feindfchaft in den leitenden Kreifen gegen uns aufgehäuft ift. daß es blos des

Gelingens einer der zahllofen Mordanfchläge. die jeßt verfucht und geplant find.

bedarf. und wir ftehen einer unabfehbaren Gefahr gegenüber."

Jm ganzen zeigte fich bei keiner Partei während diefer Verhandlungen Mangel

an patriotifcher Gefinnung: felbft Bebel erklärte im Namen der Socialdemokratie.

daß auch fie gegen den Feind Front machen würde. follte das Ausland wirklich

deutfches Gebiet antaften. Von diefer Erklärung ift immerhin Act zu nehmen:

es fcheint. daß die Socialdemokratie wieder mehr in nationale Bahnen einlenkt.

die fie feit ihrer Wendung zu den Theorien des internationalen Kosmopolitismus

zu ihren eigenen Ungunften verlaffen hat. Jm übrigen beftritt die Oppofition

die dringliche Nothwendigkeit der vorgefchlageneu Maßregeln zur Vermehrung der

Armee: dies gefchah befonders von feiten der Fortfchrittspartei und des Centrums.

Richter hielt eine vorzügliche Rede. die fich auch auf die militärifche Technik und

Statiftik einließ und in ihren genauen Angaben vom Grafen Moltke zum Theil

beftätigt. zum Theil wenigftens nicht widerlegt wurde. Namentlich was Richter

über die Schwäche der Bataillone in Frankreich fagte. berührte den Kern der

Sache; denn das einzige Motiv. mit dem die Regierung ihre Vorlage ftüßte. war

ja die unverhältnißmäßige Vermehrung der Armeen in den Nachbarftaaten. Richter

plaidirte für die Einführung der zweijährigen Dienftzeit. gegen welche fich Graf

Moltke als unzureichend erklärte. '

Ju ähnlicher Weife fprach fich Windthorft aus. Die Vermehrung der Armeen

der Nachbarftaaten kann für uns nicht .maßgebend fein. „Einer europäifchen

Coalition gegenüber müßten wir allerdings noch ganz andere Anftrengungen als

gegenwärtig machen. abgefeheu davon. daß die Macht Frankreichs und Rußlands

und vielleicht die des einzelnen Landes fchon größer ift als die unferige. Dies

Argument beweift zu viel und deshalb nach meiner Anficht gar nichts. Kein

Staat der Welt ift im Stande. eine Armee zu halten. welche genügt. um einer

europäifchen Coalition gegenüber ftandzuhalten." Ferner fagte Windthorft fehr

treffend: „Die Wehrkraft eines Landes hängt nicht allein von feiner Armee. fon

dern hanptfächlich von feinem Wohlftande ab; wir erfchöpfen leider unfern Wohl

ftand für Kriegszwecke im Frieden." Einen bedauerlichen Anachronismus ließ fich

aber der Vorkämpfer der Centrumspartei zu Schulden kommen. indem er ausrief:

„Was den vielgefchmähten Bundestag betrifft. fo will ich abwarten. ob wir nach

50 Jahren noch ebenfo viel Wohlftand. Frieden und Freiheit haben werden wie

damals." Die Mehrzahl der Gegner beachtete in erfter Linie die wirthfchaftliche

und finanzielle Seite der Vorlage: ihre politifche. d. h. ihre Bedeutung für die

parlamentarifchen Rechte. die in dem Septennat liegende Einfchränkung derfelben

tourde befonders von zwei Rednern der nationalliberalen Partei ins Auge gefaßt.

die aber dabei zu entgegengefeßten Refultaten kamen: von Bennigfen und Stauffen

berg. Bennigfen begann mit einer Erklärung. welche für die Sache felbft wich

tiger war als die ganze daran fich knüpfende Rede. nämlich daß die überwiegende
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Mehrzahl feiner politifchen Freunde die Vorlage nach ihrem wefentlichen Jnhalt

annehme. Damit war das Schickfal derfelben befiegelt. und nur wenn es gelang.

der nationalliberalen Mehrheit noch eine Zahl von Stimmen abzugewinnen. konnte

daffelbe wieder in Frage geftellt werden. Darauf richtete fich eine lebhafte Agita

tion in den Wählerkreifen. Jm übrigen fingt Bennigfen in feiner Rede dem

Reichskanzler einen begeifterten Hymuus; der Sache nach hat er. wie Bebel richtig

bemerkte. die Rede gehalten. die Fürft Bismarck vielleicht gern gehalten hätte. aber

nicht halten konnte. Windthorft meinte: die Bennigfen'fche Rede. alles rhetorifchen

Beiwerks und aller nicht zur Sache gehörigen Excurfionen entkleidet. ift weiter

nichts als die Anerkennung des Saßes vom befchränkten Unterthanenverftande.

Diefe Aeußerung des Abgeordneten von Meppen bezog fich auf die Stelle der

Bennigfen'fchen Rede. in welcher gefagt war: „Wir lehnen die Verantwortlichkeit

von uns ab. die Verhältniffe beffer beurtheilen zu können als die Leitung unferer

auswärtigen Politik und unfere vorzügliche Armeeverwaltnng." Gleichwol lag der

Schwerpunkt der Rede dW nach einer andern Seite hin. Der Führer der Na

tionalliberalen fühlte doch das Bedürfuiß. fich auch bei diefer Frage mit den

liberalen Principien auseinanderzufeßen. welche allerdings durch die beftändige

Compromißpolitik gerade bei der Partei. die fie auf ihre Fahne gefchrieben. eine

etwas verwafchene Färbung angenommen haben: es handelte fich um das Budget

recht des Reichstages und die Beeinträchtigung deffelben durch das neue Sep:

tennat. die Beftimmung derFriedenspräfenzftärke auf fieben Jahre. Bennigfen

conftatirte in Bezug hierauf einen Conflict zwifchen den Rechten und Pflichten der

Volksvertreter. „Auf der einen Seite". fagte er. „verlangt die militärifclje Siche

rung Deutfchlands. daß man nicht die Friedenspräfenzziffer und ihre Organifation.

alfo einen wefentlichen Factor für die Kriegstüchtigkeit und Kriegsaufftellung un

ferer Armee. abhängig macht von den fchwankenden Entfchließungen bei den ein

zelnen Bndgets; auf der andern Seite fteht das formelle Bndgetrecht. Da fage

ich: die Wichtigkeit der erftern ift bedeutend_ größer als das leßtere. und deshalb

bin ich als Volksvertreter berechtigt. mein Bndgetrecht hier im Reichstage zu

befchränken und aus überwiegend politifch-militärifchen Gründen auf die jährliche

Feftftellung der Friedenspräfenzziffer beim Bndget zu verzichten." Obfchon bei

diefer Alternative wiederum das liberale Princip. das wefentlich die Anerkennung

parlamentarifcher Rechte verlangt. dem nationalen mit Leichtigkeit geopfert wird.

fo unterfcheidet fich von Bennigfen doch fchon durch die Aufftellung diefes Conflicts

von den weiter nach rechts ftehenden Parteien. Die freiconfervativen Blätter. wie

die „Schlefifche Zeitung". erkennen das Vorhandenfein eines folchen Conflicts gar

nicht an; fie behaupten. daß auch bei einer gefeßlichen Feftftellung der Friedens

präfenzftärke auf längere Jahre hinaus das formelle Budgetrecht vollftändig unan

getaftet bleibe. Ju der Verfaffung ftehe nicht gefchrieben. daß die Friedensziffer

des Heeres alljährlich. fondern daß fie überhaupt gefeßlich feftgeftellt werde. Als

Vertreter des liberalen Princips trat Freiherr von Stauffenberg im Namen einer

kleinen Anzahl politifcher Freunde auf: er betonte im Gegenfaß zu Bennigfen das

Rechtsprincip und wandte fich mit Entfchiedenheit gegen das Septennat. „Das

Recht ift nicht allein unfer Recht. es ift auch das Recht unferer Mandanten. das

Recht des ganzen Volkes. Wenn es fcheinen mochte. als wäre jeßt in vielen

Volkskreifen das Bewußtfein für diefes Recht gefchwunden. fo foll man nns wenig

ftens nicht nachfagen. daß wir nicht. wenn auch als die leßten. es aufrecht erhalten.

Wenn wir diefe Fahne fenken. fo wird fie von Parteien aufgenommen werden.

deren Herrfchaft wir alle im Jntereffe des Reiches nicht wünfchen. Diefe Vor

lage muthet uns nicht nur zn. für jeßt auf unfer Recht zu verzichten. fondern

auch auf unfer Recht wenigftens für ein oder zwei künftige Reichstage und künf

tige Wählerfchaften zu verzichten." Es waren dies Worte warmer Begeifte

rung. welche gegen die rhetorifch-phrafenhaften Declamationen des Abgeordneten
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von Treitfchke vortheilhaft abftachen. Der' einzig neue Gefichtspunktäin feiner an

Gemeinpläßen reichen Rede war die Vertheidigung der neuen Maßregel betreffs

der Erfaßreferve. die von jeßt ab zu Uebungen eingezogen werden foll: er fand

darin nur Erfüllung einer Pflicht der Gerechtigkeit. nur die Durchführung eines

demokratifcheu Gedankens. einen Schritt vorwärts nach dem Jdeal der allgemeinen

Wehrpflicht. von dem wir noch immer fehr weit entfernt feien. Abgeordneter

Gneift hob befonders hervor. daß die Militärlaften gegen frühere Zeiten fich ver

ringert hätten; er erklärte. daß die Theorie von einer Feftftellung des Heerbeftandes

durch das jährliche Bndget mit der allgemeinen Wehrpflicht unvereinbar. nament

lich für Deutfchland ebenfo ftaatswidrig wie gefchichtswidrig fei. Abgeordneter

von Bühler trat unter allgemeiner Unaufmerkfamkeit als Friedensapoftel auf und

plaidirte für die Eiurichtung nationaler Schiedsgerichte. Das ift natürlich fehr

unpraktifch; doch warum foll im Reichstage nicht auch eine ideale Weltanfchaunng

zu Worte kommen. felbft wenn fie fich in Widerfpruch ftellt zu allen gegebenen

Verhältniffen?

Das Refultat der Verhandlungen war die Verweifung der Vorlage an eine

befondere Commiffion von 21 Mitgliedern nach dem Antrage von Bennigfen's.

Am 4. März wurde bei der Berathung des Marineetats von dem Abgeord-'

neten Hänel der Antrag geftellt. der Reichstag wolle befchließen. den Chef der

Admiralität als verantwortlichen Stellvertreter des Reichskanzlers aufzufordern.

einen Bericht über die Kataftrophe des Großen Kurfürften dem Reichstage vor

zulegen; Abgeordneter von Bunfen knüpfte daran den Antrag. die Sache der

Bndgeteommiffion zu überweifen. Beide Anträge wurden abgelehnt. gaben in

deß Veranlaffung zu heftigen Anklagen des Verwaltungsfyftems der Marine.

Lasker erörterte jenen Unglücksfall im einzelnen. wobei die Auklagen gegen die

betheiligten Offiziere nicht ausblieben; von Bunfen übernahm die Vertheidigung

derfelben. während Hänel nicht die militärifch-technifche. fondern die conftitutionelle

Frage hervorhob: wie weit ift die Reichsverwaltung verpflichtet. uns Rechenfchaft

zu geben über Ereigniffe wie der Untergang des Großen Kurfürften; wie weit

geht unfer Recht der Controle gegenüber derartigen Ereigniffen; wie weit hält

fich der Chef der Admiralität für verpflichtet. uns hier das Material zu einer

fachgemäßen Controle officiell zu liefern? Daß der Reichstag in feiner jeßigen

Zufammenfeßung nicht geneigt ift. fein conftitutionelles Recht auf das Gebiet der

Militärverwaltung erftrecken zu wollen. fondern bei allen Fragen. welche die Rechte

des Parlaments betreffen. von dem Saße ausgeht. daß fich in der Befchränkung

der Meifter zeigt. konnte der Antragfteller wol vorausfeßen. Lasker fprach we

nigftens die Hoffuung aus. daß die Anträge bei der Regierung den Gedanken

erwecken möchten. es könne in der Marineverwaltung nicht länger fo bleiben.

Auch der Antrag von Ohlens. einen Generalinfpecteur der Marine wie früher

anzuftellen. fand keinen Anklang.

'Von andern Anträgen erwähnen wir den deutfchconfervativen Antrag betreffend

die Abänderung der Gewerbeordnung. durch welchen das Gewerbe der Schaufpiel

unternehmer. Auctionatoren und Wanderlagerinhaber einer ftrengern polizeilichen

Controle unterworfen und für die Jnnnngen fefte gefeßliche Beftimmungen auf

geftellt werden follen. Die Debatte am 17. März. deren Refultat die Ueberwei

fung des Antrages an eine Commiffion von 21 Mitgliedern war. drehte fich vor

zugsweife um Hebung des Jnnungswefens: nur der Abgeordnete Ackermann brachte

auch den erften Theil des Antrages zur Sprache. Seitdem die Kunft einmal in

die Gewerbeparagraphen verwiefen ift. wird fie ftets in Gemeinfchaft mit dem

Schuapsbetrieb und dem fahrenden Zigeunerthum im Reichstage befprochen. Jeden

falls aber follten auch die liberalen Parteien darauf zu wirken fuchen. daß unhalt

bare Kunftzuftände. welche zur Corruption des guten Gefchmacks dienen und die

Verwilderung eines künftlerifchen Proletariats hervorrufen müffen. möglichft durch



Politifche Revue. 655

größere Strenge der Gefeßgebung befeitigt werden. Die Petition der Deutfchen

Genoffenfchaft dramatifcher Autoren berührt alle hier wefentlich ins Gewicht fallen

den Punkte. Und zwar erfcheint uns außer den Anforderungen in Bezug auf

Bildung und Sittlichkeit. welche der Abgeordnete Ackermann befonders hervorhob.

auch das Verlangen einer finanziellen Garantie feitens der Theaterunternehmer vor

zugsweife berechtigt. Befonders follten bankrotte Directoren wie bankrotte Kauf

leute behandelt werden und nicht in der Lage fein. ihren wandernden Kunft

tempel. deffen Zufammenfturz eben erft eine Menge von Exiftenzen mitbegrub. gleich

darauf an einem andern Orte mit gleichem Erfolge wieder zufammenzuzimmern.

Wie hier das Gebiet der Kunft geftreift wurde. fo das der Literatur und des

Buchhandels in den Verhandlungen über die Orthographie. zu denen merkwür

digerweife die Berathung des Militäretats am 8. März Anlaß gab. Herr von Putt

kamer hat bekanntlich für den ganzen preußifchen Staat eine neue maßgebende

Recljtfchreibung. die für alle Schulen gelten foll. eingeführt. Jn einem Refcript

des Reichskanzlers vom 28. Febr. wird dagegen bei fortfchreitender Ordnungsftrafe

den Reichsbehörden verboten. von der bisher üblichen Rechtfchreibung abzuweichen.

bis durch Reichsgefeßgebung oder einftimmige amtliche Vereinbarung eine Abände

rung erfolgt. Mit Recht hob der Abgeordnete Richter die Verwirrung hervor.

die in diefer Sache bei den oberften Behörden herrfcht. und fagte: „Nicht blos die

Lehrer. fondern jeder. den diefe Frage technifcch angeht. alfo alle Buchhändler.

find geradezu verzweifeln wie fie fich den Behörden gegenüber zu ftellen haben.

was fie nun für richtig halten follen." Dies gilt befonders von den Verlegern von

Schulbücheru. welche meiftens in ftarker Auflage erfcheinen und in Preußen dem

Refeript des Cultusminifterinms unbedingt unterworfen find. Dem Vernehmen

nach hat Herr von Puttkamer aus diefer orthographifchen Frage eine Cabinets

frage und fein Verbleiben im Amte von der Durchführung feiner Rechtfchreibung

abhängig gemacht. Ein gegen diefelbe gerichteter Antrag des Abgeordneten

Stephani wird wol dadurch wefentlich modificirt werden. Was diefe qnereue

auemancie betrifft. wie fie Graf Frankenberg mit 'Recht nannte. fo ift eine Rege

lung der Orthographie von Staats wegen überhaupt bisher in Deutfchland uner

hört: wie alle fprachliche Entwickelung. ift auch die orthographifclje bisher eine

organifche gewefen. allmählich vorfchreitend durch die Praxis großer Buchhand

lungen und den ftillwaltenden Einfluß hervorragender Schriftfteller. Durch mini

fterielle Verfügungen ift bisher noch nie eine Zwangsorthographie eingeführt worden.

Bei Gelegenheit des mit Hawaii abgefchloffenen Handelsvertrags verlangte

Lasker. daß auch die leßten handelspolitifchen Abmachungen zwifchen Preußen und

Oefterreich dem Reichstage vorgelegt würden. Diefe Frage wird bald nach der

Wiederaufuahme der Sißungen des Reichstages nach den Ofterferien zur Entfchei

dung gebracht werden: es handelt fich dabei um ein gutes Recht des Parlaments.

welches zu wahren die Pflicht des Reichstages ift.

Am 18. März erledigte der Reichstag den Reichshaushaltsetat endgültig in

dritter Lefung. Obfchon bei den Etatsdebatten die üblichen Abfchweifungen nicht

fehlten und nicht blos die Orthographie des Minifters von Puttkamer. fondern auch

die Galapoftillone des Herrn Staatsfecretärs Stephan dabei eine Rolle fpielten.

fo dauerten diefe Debatten doch nur einen Monat. vom 18. Febr. bis zum

18. März. fodaß die Erledigung nicht allzu lange Zeit in Anfpruch nahm. Aus

dem parlamentarifchen Läuterungsproceß kam das Bndget allerdings in etwas

verkürzter Geftalt zu Tage. Der Entwurf des Etats ftellte fich auf 544.793343 Mark;

jeßt ift der Etat auf 539252410 Mark herabgefeßt worden; der Marinetat wurde

um 95000 Matk der dauernden Ausgaben gekürzt; die Poft- und Telegraphen

verwaltung mußte fich einen Abzug von 489000 Mark für Dienftgebände (darunter

auch das fehr der Erneuerung und Vergrößerung bedürftige leipziger Poftgebände)

und die Streichung der 905000 Mark. welche für die Erweiterung der berliner

|'*"
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Rohrpoftanlagen gefordert wurden. gefallen laffen. Jm Militärbndget find 676417

Mark für Garnifonbauten und 1.611459 Mark für Kaferneubauten geftrichen worden.

Durch diefe Streichungen und das Heranziehen der Ueberfchüffe des laufenden

Jahres find die Matricularbeiträge. deren Erhöhung in Ausficht genommen war.

um 8 Mill. herabgefeßt worden. fodaß den einzelnen Staaten eine Erleichterung

des Bndgets zugute kommt. die fich für Preußen auf faft 5-Mill. Mark beläuft.

Was die neuen Steuern betrifft. fo hat der Reichstag die Erhöhung der Braufteuer

abgelehnt und die Stempelfteuer wird nach diefer Erleichterung des Bndgets für

diefes Jahr wol von der Bildfläche des Regierungsprogramms verfchwinden. So

hat der Reichstag feine finanzielle Aufgabe. troß der (Korea und amoenitate8. mit

denen viele Redner ihre rhetorifchen Leiftungen in zeitraubender Weife fchmückten.

doch fachgemäß und rafch erledigt.

Die Haltung des Centrums ift zunächft noch immer eine refervirte. Das Zu

geftändniß der Curie. welches Papft Leo )(lll. in feinem Schreiben an den Erz

bifchof Melcher in Köln gemacht. ift eine bedeutende Etappe zum Frieden in dem

Culturkampfe: die im Amte befindlichen Bifchöfe follen von jeßt ab die zu ernen

nenden Geiftlichen dem Oberpräfidenten namhaft machen; es ift damit einer der

Hanptcollifionspunkte befeitigt. und die Curie konnte hierin um fo eher nachgeben.

als fie in andern Staaten diefes Zugeftändniß längft gemacht hat. Ob Abgeordneter

Windthorft die Erhöhung des Militäretats und das Septennat deshalb für „noth

wendig" erklären wird. das ift freilich! noch fehr die Frage; denn für diefe Noth

wendigkeit gibt es doch keinen exacten mathematifchen Beweis; das ift einer jener

dehnbaren Begriffe. der für ein Ja! und Nein! gleich elaftifch bleibt.

Jm Deutfchen Reichstage ift die Allianz zwifchen Preußen und Oefterreich

von allen Parteien als eine diplomatifche That des Reichskanzlers gerühmt worden.

welche volle Anerkennung verdiene. Windthorft war hierin einftimmig mit Graf

Frankenberg und von Bennigfen. das Centrum mit der Reichspartei und den

Nationalliberalen. Anders fah es damit im wiener Reichsrathe aus. Das Bündniß

wurde von mehrern Seiten als eine eaejetae leoniun hingeftellt. und der polnifche

Abgeordnete Hausner. der eine gewiffe Berühmtheit als Redner erlangt. fprach

dies offen genug aus und fchien in der Vorarlbergbahn eine wünfchenswerthe Ver

bindung mit dem Wefteu zu fehen. welche die Unabhängigkeit Oefterreichs von dem

nur feinem Vortheil dienenden Nachbar. der auf den nationalökonomifchen Ruin

des Reiches ausgehe. zu ftärken vermöge. Obfchon der Polenclub felbft der Rede

feines Mitgliedes nicht feine bedingungslofe Zuftimmung ertheilte. fo fcheint doch

in föderaliftifchen Kreifen eine Gegenftrömung gegen die deutfch-öfterreichifche Allianz

fich immer mehr Bahn zu brechen. Dagegen find. wie es Fürft Bismarck felbft

ausgefprochen. die militärifchen Kreife. an ihrer Spiße Erzherzog Albrecht. ent

fchieden für diefe Allianz. und die militärifchen Vortheile derfelben find doch gerade

für Oefterreich weit einleuchtender als für Deutfchland und Preußen. Aus diefem

Grunde wird das Werk des Grafen Andräffy von diefer Gegenftrömung. auch

wenn fie an Macht gewinnen follte. nicht fo leicht unterwühlt werden.

Die verntittelnden Tendenzen des Cabinets Taaffe. die fich auch in der Wahl

der neuen Minifter ausfprachen. die das Minifterinm vervollftändigten. fcheinen

in Bezug auf die Deutfchen und Czechen nicht ohne Erfolg zu fein; mindeftens

zeigen fich die Verfaffungstreuen den billigen Wünfchen der Czecheu gegenüber

keineswegs feindfelig. während unbillige Wünfche derfelben auch von der Rechten

zurückgewiefen werden. Namentlich gilt dies von den Anforderungen des böh

mifchen Epifkopats in Bezug auf das Schnlwefen; eine nltramontane Mehrheit

findet fich nicht im Abgeordnetenhaufe. noch weniger im Herrenhaufe. Der Reichsrath

hat inzwifchen die Befteuerungsprojecte des Cabinets abgelehnt und daffelbe

zu einer neuen Creditoperation gezwungen: dem Erlaß einer Goldrente von
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800 Mill. Fl. Doch auch diefe Maßregel wird auf heftige Oppofition im Reichs

rathe ftoßen. Das Minifterinm Tisza in Ungarn hat mittlerweile einen Sieg über

die Oppofition davongetragen nach zweiwöchentlicher Bndgetberathung; der Antrag

Simonyi's. ihm ein Piistraueusvotum zu geben. wurde mit einer Mehrheit von

48 Stimmen abgelehnt. Die Oppofition fchreibt eine Reform der Verwaltung auf

ihre Fahne; Tisza findet aber in ihren Anträgen eine verwerfliche Vermifchung

der ftaatlichen und der communalen Verwaltung. während er betreffs der Quali:

fication der Beamten nnd der Verftaatlichnng der Polizei eine -Unterfuchungscom:

miffion einzuberufen verfpricht.

Wegen der Verwaltung Bosniens ift zwifchen Tisza und dem Reichsfinanz-

minifter Baron Hofmann. der diefe Verwaltung tüchtig organifirt und für das occu

pirte Land ein Bndget hergeftellt hatte. in welchem Einnahmen und Ausgaben fich

decken. ein Conflict ausgebrochen. der wahrfcheinlich mit dem Rücktritt des Reichs

Finanzminifters endigen wird. Es handelt fich hauptfächlich um Perfonalfragen;

die Magyaren wollen wichtige Aemter in Bosnien nicht in den Händen von

Kroaten. fondern von Ungarn befeßl fehen. Vorausfichtlich wird ein Ungar. der

Präfident des Abgeordnetenhaufes von Szlävy. der Nachfolger des Barons Hofmann

werden: dann werden freilich die Magyaren jene oft lucrativen Stellen in Befiß

nehmen; ob zum Heile des Landes. muß die Zukunft lehren.

Der Piordanfchlag gegen den Kaifer von Rußland am 17. Febr. hat die

Kühnheit und die geheimen bis in die Nähe des Thrones reichenden Beziehungen

der Nihiliften in einer erfchreckenden Weife offenbart. Jm Winterpalais felbft.

nnter dem Speifefaale des Monarchen. wurde der Verfuch gemacht. durch eine

Dynamitexplofion ihn und feine Familie zu vernichten. Nur fein zufällig ver:

fpätetes Erfcheinen rettete ihm das Leben. Dagegen wurde die finnifche Leibwache.

deren Wachtlocal unter dem Speifefaal und über dem Keller fich befand. wo dies

verbrecherifche Attentat zur Ausführung kam. fchlimmer als in einem blutigen

Treffen decimirt. Der eine Verfchwörer. der fich als Tifchler verkleidet hatte.

entkam; die andern anwefenden Tifchler wurden als verdächtig verhaftet. Wenn

es auch den Nihiliften nicht gelang. den Kaifer vor feinem Regierungsjubiläum

dem Tode zu weihen. wie fie gedroht hatten. fo warf das Ereigniß doch ein trübes

Licht auf die Jubiläumsfeierlichkeiten. mit denen das Feft der fünfundzwanzig-

jährigen Regierung des Zaren begangen wurde. Unzählige Menfchenmaffen wogten

am 2. März auf dem Alexander-Newskijplaße und Deputationen von mehrern

taufend Theilnehmern verfammelten fich im Winterpalaft. um dem Kaifer ihre

Huldigungen darzubringen. Als der Zar auf dem Balkon erfchien. wurde er von

enthufiaftifchen Jubelrufen. von Kanonendonner und Glockengeläute begrüßt. Die

Gefchichte wird in Kaifer Alexander ftets den großen Reformator begrüßen. welcher

durch Aufhebung der Leibeigenfchaft fein Volk in neue Bahnen geführt; fie wird

dagegen den Krieg gegen die Türkei als einen Eroberungskrieg verurtheilen. der

durch die Traditionen ruffifcher Großmachtspolitik. durch ihre weltgefchichtlichen

Perfpectiven. ja durch die nach Weltherrfchaft ftrebenden Tendenzen des Masko

witenthums ihm anfgedrängt wurde. Die Folgen diefes Krieges entfprachen nicht dem

Anfwand von Patriotismus und den großen Opfern. die er verlangte. und fo fieht

fich der Zar jeßt durch die panflawiftifchen Expanfionsgelüfte und den Revanchernf der

Moskowiter in eine feindliche Stellung gebracht zu den Mächten. denen feine per

fönlichen Sympathien zugewendet find und deren Bündniß. das die Heilige Allianz

ernenernde Drei-Kaifer-Bünduiß. noch vor zwei Jahren als ein die Ruhe Europas

verbürgender Friedensbnnd gefeiert wurde. Jm Jnnern aber hat der Nihilismus

einen verzweifelten Kampf gegen das herrfchende abfolutiftifche Syftem aufgenom

men; eine der unerhörteften Verfchwörungen. von denen die Gefchichte Kunde

gibt. tluterwühlt das ganze Reich und findet Unterftüßung bei den Misvergnügten
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der Hofpartei und bei denen. die für Rußland eine Verfaffung verlangen. Weder

die Verleihung einer Conftitution noch die Thronentfagung des Kaifers hat den

2. März 1880 zu einem in der Gefchichte Rußlands unvergänglichen Datum ge

macht. Der milde. fchwermüthige Herrfcher. auf deffen Seele die Laft eines

Weltreiches ruht. wie auf der des fünften Karl. in deffen Reichen die Sonne nicht

unterging. hält es jeßt doppelt für feine Pflicht. die Laft einer bedrohten Krone

zu tragen. Den Armenier Grafen Loris-Pielikow hat er zum Dictator ernannt mit

aller Machtfülle. wie fie der zarifchen Sonveränetät eigen ift. mit der Pflicht. alle

Schrecken derfelben zu entfalten gegenüber den Vcrfchwörern. die einen Vernichtungs

kampf gegen die Staatsmacht heraufbefchworen haben; denn der Dictator vermag

ein unerbittliches Regiment zu führen. was dem Fürften felbft der Nimbus feiner

Krone verbietet. die zugleich ja für den Quell der Gnaden gilt. Am 3. März

fchon fchoß ein Nihilift auf den neuen Dictator. doch ohne ihn zu verleßen; am

Tage darauf hing der Verbrecher bereits am Galgen. Von anderer Seite erfährt

man wieder. daß der General Loris-Melikow zur Milde neigt. im Einklang mit

den Staats- und ftädtifchen Behörden. die er in die nengebildete Commiffion ge

zogen hat. feines Amtes walten will und daß er die misliebige Dritte Abthei

lung. die Leitung der geheimen Polizei. aufgehoben hat. deren Walten allerdings

nicht den daran geknüpften Erwartungen entfprach.

Die Türkei hat noch immer nicht alle Bedingungen des Berliner Friedens

erledigt: namentlich gilt dies von den Verhandlungen mit Griechenland. welche

bisher zu keinem Refultat führten. fodaß die griechifche Regierung diefelben defi

nitiv abgebrochen hat. So mußten die Signatarmächte des Berliner Vertrages

die Niederfeßung einer internationalen Commiffion zur Ausgleichung der Diffe

renzen zwifchen Griechenland und der Pforte befchließen. Eine Collectivnote der

Mächte wird beiden das Refultat der Berathungen der Commiffion mittheilen.

Auch die Verhandlungen zwifchen der Pforte und Montenegro find noch in der

Schwebe; die Vermittelung Jtaliens war bisher nicht erfolgreich; der kleine Krieg

zwifchen Piontenegrinern und Albanefen. ein ritterliches Zwifchenfpiel zwifchen den

Verhandlungen der Diplomatie. hatte einige blutige Abenteuer zur Folge. Ernfter

ift der Aufftand der Mohammedaner im Rhodopegebirge. gegen welchen einzufchreiten

die Pforte der Regierung Oftrnmelieus überläßt.

Wenn die drohende Conftellation der Zukunft uns ein Bündniß Rußlands

mit Frankreich zeigt. fo fchien für viele diefe Gefahr durch die gegenwärtig

herrfchende Verftimmung zwifchen beiden Staaten in weitere Ferne gerückt. Doch

der Gang der Ereigniffe wird durch folche Zwifchenfälle nicht beftimmt und die

Macht einer gegebenen politifchen Situation ift ftärker als das politifche Schmollen

zweier aufeinander angewiefener Staaten. in denen beiden der Revauchegedanke

tiefe Wurzeln gefchlagen hat. fo thöricht das Revanchegefchrei des Moskowiter

thums ift. welches fich durch den Berliner Vertrag und deu deutfchen Einfluß

um die Frncht feiner Siege in der Türkei gebracht glaubt. Die ruffifche Regie

rung verlangte die Auslicferung des Flüchtlings Hartmann. welcher dringend

verdächtig war. den Mordverfuch auf Kaifer Alexander in Pioskan hauptfächlich

ausgeübt zu haben: fie ftüßte fich darauf. daß es fich um ein gemeines Verbrechen

handle. indem Hartmann in Moskau einen Eifenbahnzug in die Luft gefprengt

habe. Da der Charakter eines Verbrechens doch nur durch feinen leßten Zweck

beftimmt wird. fo hat die frauzöfifche Regierung recht. wenn fie in Hartmann

einen politifchen Verbrecher. einen Hochverräther fieht. Was nun politifche Ver

brecher betrifft. fo ift das Cabinet Freycinet Rußland gegenüber durch keinen

Vertrag gebunden; tnit den andern Staaten beftehen Verträge theils mit der

Verpflichtung der Auslieferung. theils ohne diefe. Da alfo auch die Ueberein
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ftimmung der internationalen Ufancen fehlt. fo hatte das Cabinet vollkommen freie

Hand. und Freycinet hielt es nicht für angemeffen. der radicalen Agitation durch

die Nachgiebigkeit gegen die Wünfche Rußlands eine Waffe in die Hand zu geben;

denn fchon erhob fich in den republikanifchen Blättern ein Sturm der Entrüftung

über die Verhaftung des Nihiliften; die Anhänger Gambetta's. alfo auch die

Partei. aus welcher das Cabinet hervorgegangen. noch mehr die Radicalen. welche

der Führung Clemenceau's folgen. und Victor Hugo mit feinem an Anathemen

gewöhnten Prunkftil proteftirten itn heftigfter Weife gegen die Auslieferung Hart

mann's. Die Regierung ließ in der That den Nihiliften frei. weil die Beweife

feiner Schuld. foweit fie Fürft Orlow. der ruffifche Gefandte. zu liefern vermochte.

nicht überzeugend genug feien. Der Flüchtling begab fich nach England. Fürft

Orlow verließ Paris: feitdem haben fich die guten Beziehungen zwifchen dem

Elyfee und dem Winterpalais etwas getrübt; befonders die ruffifche Preffe fchleu

dert heftige Anklagen gegen Paris. Doch ift diefe jedenfalls vorübergehende Ver

ftimmung nicht _zu überfchäßen. .

Ju Frankreich fteigert fich indeß der Culturkampf. der iu Deutfchland allmäh

lich einzufchlafen anfängt. zu immer größerer Heftigkeit: merkwürdigerweife ift es

gerade eine den Klerikalen günftige Abftitmmung des Senats. welche diefen Kampf

in ein neues. ernfteres Stadinm hitnüberführt. Das FerriFfche Unterrichtsgefeß.

welches dem Staat alle an die Kirche übertragenen Rechte in Bezug auf den

Unterricht zurückerobern will. hat in der Depntirtenkammer die Mehrheit für fich

erlangt. und auch im Senat wurden die erften fechs Artikel angenommen. Damit

find fchon wichtige Entfcheidungen getroffen; dem Staat ift das alleinige Recht

der Verleihung akademifcher Würden wieder verliehen; die _furiar mjxfe8. wie fie

1875 gefchaffen worden waren. zum Theil aus Vertretern des Staates. zum

Theil aus folchen der „freien". d. h. der ultramontanen Univerfitäten beftehend.

wurden wiederum abgefchafft. Doch der Art. 7 des neuen Gefeßes wnrde am

9. März mit einer Majorität abgelehnt. wie fie die Anhänger Gaiubetta's nicht

erwartet hatten; es waren Redner des linken Ceutrnnns. es waren die frühern

Minifter Dufaure und Jules Simon. der fich felbft durch feine antikirchlichen

Beftrebutngeni. folange er im Amte war. hervorgethan. welche diefen Artikel bei

der erften Lefung zu Falle brachten. indem das linke Centrum ihrem Vorgang

folgte und gegen ihn ftitmmte. Der Artikel beftimmt. daß die in Frankreich nicht

anerkannten. fondern nur geduldeten Congregationen. namentlich die Jefniten und

die ihnen affiliirten Ordensgefellfchaften. nicht länger an den» öffentlichen Schulen

Unterricht ertheilen follen: ein Verbot. das vor allem auch deti Gymuafialunter

richt trifft. alle höhern neben den ftaatlichen Lycees und Colleges beftehenden. von

Geiftlichen geleiteten Unterrichtsanftalteni. deren Zahl fehr bedeutend ift; es würden

dadurch allerdings eine Menge tüchtiger Lehrkräfte lahm gelegt werden. an denen

Frankreich nicht allzu reich ift. Troß der Agitation der Anhänger Gambetta's.

deffen politifches Wirken in der Gegnerfchaft gegen den Klerus feine fcharf aus

geprägte Specialität hat. entfchied fich die Mehrheit des Senats auch bei der

zweiten Lefung am 15. März gegen den Art. 7.

Der Rückfchlag in der Deputirtenkammer und bei der Regierung konnte nicht

ausbleiben. Ju der erftern wurde von Deves. dem Präfidenten der Linken. eine

Jnterpellation eingebracht und begründet. in welcher die Regierung aufgefordert

wurde. zu erklären. welche Maßnahmen fie betreffs der vom Staate nicht beftä

tigten Congregationen (Ordensniederlaffungen) zu treffen gedenkt. Am 16. März

brachte Deves gegenüber der Tagesordnung des Bonapartiften Jolibois. welche das

Cabinet aufforderte. ein Gefeß über die Freiheit der *Affociationen vorzulegen. eine

Tagesordnung ein. in welcher das Vertrauen der Kammer auf die Feftigkeit der

Regierung bei Anwendung der Gefeße über die nicht beftätigten Congregationen

ausgefprochen wird. Diefe Tagesordnung wurde mit 338 gegen 147 Stimmen
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und an demfelben Tage das Gefeß über den höhern Unterricht mit mehrern

vom Senat befchloffenen Modificationen angenommen. Die Frage ift durch die

neue Wendung auf ein anderes Gebiet hinübergefpielt; es handelt fich nicht

mehr um die pädagogifche Wirkfamkeit der nicht beftätigten Orden; es handelt fich

um ihre Exiftenz. und nach deu Erklärungen des Minifters de Freycinet ift die

Regierung gefonnen. in diefem Sinne vorzugehen. obfchon fie eine Ausweifung der

Jefuiten auf adminiftrativem Wege für nicht zuläffig erklärt. Der Kampf zwifchen

Staat und Kirche ift ein acuter geworden. Auf der andern Seite erhält die äußerfte

Linke Zuwachs durch die Thätigkeit der aus Neucaledonieu zurückkehrenden Com

munards. die jeßt fogar in großen Handelsftädten wie Breft aus Land gefeßt

werden. Heftig entbrennt der Kampf der Parteien bei den parifer Municipal

wahlen; Monarchiften und Communards werden abwechfelnd in den pariferStadt

rath gewählt. Zahlreiche und erbitterte Gegner fchafft fich die republikanifche

Regierung durch die Abfeßung fo vieler Beamten. Dies ift der Hauptanklagepunkt

gegen das Cabinet. den die monarchifcchen Parteien und ihre Jonrnale mit befonderer

Energie betonen. -

Jn England ift das große Ereigniß die Auflöfung des Parlamentsam

23. März und die vorzeitige Anordnung der Neuwahlen. während erft Ende des

Jahres 1880 die fiebeujährige Sißung des Parlaments ihre regelmäßige End

fchaft erreicht. Nicht eine feindliche Stimmung des Parlaments hat den Staats

leiter zu einem fo unerwarteten Schritte beftimmt. fondern wol im Gegentheil

die Ueberzeugung. daß die überwiegend günftige Stimmung. welche dem Cabinet

einen Sieg nach dem andern im Parlament verfchafft hat. gegenwärtig auch im

Lande die herrfchende fei und fo die Wahlen jeßt mehr als je Ausficht hätten.

zu Gnnften der Torypartei anszufallen. Wurden doch die leßten Ergänzungswahlen

in Liverpool und in dem für freifinnig geltenden Bezirk Sonthwark zu Gnnften der

Regierung entfchieden. Durch das Liebäugeln mit den Jren haben fich die Whigs

in vielen ftockenglifchen Kreifen Schaden gethan: fie fühlen dies in jüngfter Zeit

felbft und haben fich immer mehr von den lärmenden irifchen Homerulers zurück

gezogen. Sie haben der fogenannten „Obftrucctionsbill" ihre Zuftimmung gegeben.

welche die in der englifchen parlamentarifchen Gefchäftsordnung fehlenden Schluß

anträge erfeßen foll. Unter „Obftruction" verfteht man das hartnäckige und abficht

liche Hinhalten der Gefchäfte des Haufes. in welchem fich die Jren ausgezeichnet

hatten: jeßt foll jedes Parlameutsmitglied das Recht haben. daß. wer deffelben

fich fchuldig mache. auf einen Tag oder eine Woche von der Betheiligung an_ den

Verhandlungen ausgefchloffen wird. Ebenfo fanden die Gefeßentwürfe zur Linderung

des Nothftandes in Jrland. wozu 750000 Pfd. St. beftimmt wurden. die Zuftim

mung des Parlaments; während weiter gehende Anträge der Jrländer. von denen

einer fogar den Lord Beaconsfield _einen Reichszigeuner nannte wegen feiner aben

teuerlichen Annexionsplaue. abgelehnt wurden. Das Regierungsprogramm entwickelte

der Lord in einem Briefe an den Vicekönig von Jrland. ein Schreiben. welches als

das Wahlmanifeft der Tories gelten kann. während die Whigs in Form eines

Briefes des Marquis von Hartington gegen die Aunexionspolitik im eigenen Reiche

und fremden Ländern proteftiren und Reform der agrarifchen und communalen

Verhältniffe und Wahlreform verlangen. “

Verantwortlicher Redacteur: be. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck nnd Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



 

Wer trägt die Schuld?

Novelle

von

Otto illoquette.

Die beiden Männer. welche auf dem befchwerlichen Wege an der Berglehne

des Hochgebirges emporklommen. fahen nicht aus. als ob fie hier zum bloßen

Vergnügen ein Ziel erreichen wollten. Die Richtung. welcher fie folgten. bot

kaum einen Fußpfad dar; unbetreten fchien die großartige Einöde. und zwifchen

Felfen. mit Tannen bewachfenem Geftein. über Geröll und Rinnfale. galt es ein

langfames und oft mühevolles Fortkommen. Dazu lag der Frühnebel über Schluchten

und Bergesrücken. und kaum auf drei Schritte weit fah man die Umriffe der

Fichten aus dem Dämmergrau hervortreten. Dem ältern der beiden Wanderer.

einem Manne in den rüftigften Jahren. mit kräftigem Schnurrbart. in grauer

Joppe. Flinte und Jagdtafche über die Schultern gehängt. hätte jeder den Förfter

angefehen. und er wies fich als folcher aus durch feine Bekanntfchaft mit dem

Revier. durch das er feinen Begleiter führte. Diefer. ein junger Mann. wol

wenig über dreißig Jahre. hochgewachfen und kräftig. fchritt ihm tapfer nach; aber

obgleich er ungefähr die gleiche Kleidung trug. ließ er doch den Mann aus der

Gefellfchaft. den Gaft im Gebirge. erkennen. Der Förfter blieb einen Augenblick

ftehen und fah um fich. Der Plaß fchien eine Waldlichtung. ließ einen tiefen

Abgrund zur Seite der Wandernden vermuthen. während das Auge in Tiefen

und Höhen vergeblich durch das unendliche Nebelgeriefel zu dringen verfuchte.

Der Jüngere fah nach der Uhr. „Zwei Stunden unterwegs!" fagte er. Der

Förfter nickte. „Und die dritte wird die böfefte". entgegnete er; „denn jeßt geht's

hier die Wand hinauf! Wüßt' ich nicht. was Sie vermögen. ich würde Sie zu der

halsbrecherifchen Kletterei nicht mitgenommen haben."

„Aber wie ift es möglich". rief der Erfte. „daß in folcher Höhe. bei folchem

Wege da oben ein Menfch fich angefiedelt haben foll? Selbft ein mittelalterlicher

Waldbrnder mit feinem Waldkirchlein pflegte doch nicht völlig unzugängliche Stellen

im Gebirge zu wählen. fondern. wenn immer abgelegene. doch Punkte. zu welchen

Meufchen dringen. oder von wo aus er zu ihnen gelangen konnte."

„Sie werden". meinte der Förfter. „Spuren finden. von welchen man fchließen

kann. daß vor taufend Jahren da oben auch fchon etwas Einfiedlerifches gehauft
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haben kann. Und was mag fonft. in der Heidenzeit vorher. und im Laufe der

Jahrhunderte nachher zu den Felfenlöchern auf: und niedergekrochen fein!"

„Ein Sonderling muß es immer fein". fuhr der Jüngere fort. „der fich im

einfamen Adlerhorft einniftet und uns zu diefer Wanderung veranlaßt!"

„Bereuen Sie's jeßt fchon. Herr Doctor?" fragte der Förfter lächelnd. „Sie

waren's doch. der zuerft darauf beftand. als Sie hörten. der moderne Waldbrnder

fei krank." Es bedurfte der Verficherung des Jüngern nicht. daß er weder ermüdet

noch an feinem Wlan irre geworden fei. „Ja. wo ift denn der Melcher geblieben?"

fuhr der Förfter fort. Er ließ einen gellenden Pfiff ertönen. der von einem ent

ferntern Punkte aus erwidert wurde. „Aha. da oben auf der Felsplatte! Zum

Ausruhen ift's da beffer. und eine Stärkung wird man auch brauchen für das

leßte Stück Weges." Er that ein paar Schritte. dann plößlich rief er: „Dal

Da! Aufgefchaut! Sie kriegen heut noch was zu fehen. deffen fich wenige rühmen

können!" f

Durch den Nebel ging ein hellerer Licchtfchein; das Grau wogte in verfchiedenen

Abftufungen durcheinander; es verdünnte. verflüchtigte fich; fchärfere Umriffe zeigten

fich. plößlich ein fiegreiccher Sonnenblick. und ein weißes Schneehaupt des Gebirges

ragte frei in die blaue Morgenluft. Ein Windhauch trieb die Dünfte weiter

zurück; fie ballten fich zu Gewölk. ftiegen. verfanken. verloren fich; gewaltige Kuppen

mit Schneeflächen und Silberadern traten hervor. nmlagert von dunkeln Berges

rüeken und Tannenwänden. Die Felfenfeite gegenüber der Schlucht fcchien aus

unergründliccher Tiefe aufzufteigen. und von unten fpielten violette und purpurne

Farbenlicchter herauf. wie der frühe Morgenftrahl fie auf den feuchten Dünften in

unbefchreibliccher Herrlichkeit entftehen läßt. Und während oben die einfamen

Schneehäupter fich immer reiner in das zarte Blau zeichneten. gewährte unten

das Kämpfen des flüchtigen Nebels ein überrafcchendes Schanfpiel. Bald drängte

er fich zufammen. kam wie ein greifbares Wefen heran. hüllte die beiden Wan

derer ein und wehte über fie fort. um fich an den Berg zu lehnen und zwifchen

dem Geklüft zu verfchwinden. Weiße Feßen blieben an den Vorfprüngen hängen.

fpannen noch eine Weile um die Tannenwipfel wie Silberrauch und wurden vom

Sonnenftrahl aufgefogen. Dann wieder retteten fich graue Dunftmaffen in die

Schlucht. legten fich in Streifen vor klaffende Felfenfpalten. wie vor eine leßte

Zufluchtsftätte. oder fie wurden hoch aufgebäumt vom Winde wieder aus der Tiefe

vertrieben und fuchten. wie andere Gebilde der Nacht. rathlos eine Stätte vor

dem Glanze der Sonne. Der Förfter überließ feinen Gefährten eine Weile diefem

zaubervollen Schaufpiel. welches ihm felbft nichts Neues mehr war; dann aber

pfiff er und fcchritt oder klomm zwifchen den Tannen vorwärts. und der Andere

folgte. Nacch einiger Zeit gelangten fie auf einen vorfpringenden. von der Natur

abgeplatteten Felfen. anf deffen breiter Fläche fich Edeltannen von feltener Schön

heit erhobene die ihre Wurzeln um bemooftes Geftein nnd durch die Fugen des

Felfenbodens trieben. Der jüngere Wanderer begrüßte den Anblick. der hier noch

fchöner und umfaffender war. mit einem Frendeurnf und trat an den Rand der

Felfenplatte. Der Förfter aber gefellte fich zu einem Burfchen. der in feinen

Dienften ftand und. da er früher den Plaß erreicht hatte. bereits von den Vor
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räthen anspackte. die ihm in einer Jagdtafche für die Tagesfahrt mitgegeben worden

waren. „Nnn. Herr Doctor". rief der Förfter. „vergeffeu Sie über all dem

Schauen auch nicht der leiblichen Stärkung!"

Der Andere wendete fich. und als er mit den *Angen etwas zu fnchen fchien.

fagte Melcher: „Die Llpothek fteht hier im Trocknen." Er deutete auf ein

Käftchen. welches er am Riemen über die Schulter heraufgetragen nnd unter den

Tannen wohl geborgen hatte. Die Morgenfonne wirkte noch wohlthätig für die

kurze Raft der bei ihrer einfachen Jägerkoft tafelnden Männer. Melcher fuchte

Gras zufammen. um eine Flafche in der Jagdtafche beffer zu verpacken. „Es ift

die für den Kranken!" fagte er. '

„Wenn wir den Vcrlaffenen fonft noch am Leben finden!" entgegnete der junge

Arzt nachdenklich. „Woraus fchloffeft dn. daß er im Fieber liege?"

„Er fprach wüfte Worte durcheinander und gab nicht Antwortlß entgegnete

Melcher. „Bei Sinnen konnt' er nicht fein. er hatte eine graufame Hiß' und

warf fich von einer Seit' auf die andere."

„Und wie lange ift das her?"

„Vier Tage find's. Von den Geißbubeni. die überall nmherkriechen und oben

in der Kapell. wie fies heißen. mauchmal Schuß vor dem Wetter fnchen. von

denen hört' ich's. daß in der Kapell' ein Kranker liege. ein Stadtherr. Jch wollt's

nicht glauben. aber weil es Sonntag war und ich keine Arbeit nöthig hatte.

machte ich mich doch auf den Weg. Zehn Jahre mögen es fein. daß ich nicht

oben war. aber als Bub wußt' ich wohl hinaufzukonnnen. Jch kam auch dies

mal noch allein zurecht. und da fand ich den Fremden. Kein Menfch weiß. wie

er hinaufgekommen. und er felbft. bei feiner Krankheit. gibt auch keine Auskunft."

„Unglaublichi Der Unglückliche kann inzwifchen Hungers geftorben fein!" rief

der Arzt auffpringend. „Eilen wir! Retten wir. was noch zu retten ift!"

Der Förfter zuckte die Schultern. „Was Gutes werden wir ja wol nicht zu

fehen bekoinmen". fagte er. „aber Zeit ift's. daß wir aufbrechen."

Einige Minuten darauf waren die drei Wanderer in ernfter Stimmung und

ohne viel LLorte wieder auf dem Wege. Eine Unterhaltung wnrde 'überdies durch

den Weg unmöglich gemacht. bei welchem auf alles zu verzichten war. was fonft

ein Fortfchreiten der Füße unterftüßt. Vielleicht gab es auch in diefer einfameu

Gebirgswelt etwas bequemcre Diebspfade; aber felbft der Förfter. der fonft mit

allem hier vertraut war. kannte fie nicht. oder fuchte hin und wieder vergeblich

nach einer folchen Spur. Während die Männer fo über Geftein und Dickicht. im

Halbkreis um den Bergesrücken. kletternd. klitntnend. vorwärts drangen. wies der

Förfter plößlich auf das trockene Bett eines Rinnfals. welches nach der andern

Seite des Berges in ein entgegengefeßtes Flußthal hinunterlief. Hier erkannte er

nicht nur Fußfpuren. fondern fprang fogar auf etwas Weißes zn. das er aus

dem Grafe aufhob. Es war ein zerkuittertes Papier. welches er als ein Stück

des Wochenblattes eines nicht zu entfernten Städtchens erkannte. „Es ift die

Nummer des Blattes von vorgeftern!" rief er. „So war möglicherwehe an diefem

Tage oder geftern oder heute jemand bei dem Fremden. oder wir finden den

Befuch bei ihm oben. oder auch - der Vogel ift felbft fchon ansgeflogen! Vor
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fprecheu kann man in feiner Klaufe immer noch." Es ging ein Ansdruck von

Beruhigung durch feine Züge. und lächelnd wollte er dem Rinnfal aufwärts folgen.

als er fich plößlich umwendete. feine Gefährten mit ausgeftreckten Armen zurück

fchob und mit gefpanntem Gehör in die Ferne zu horchen fchien. Anch die andern

vernahmen etwas. Waren es nicht Tritte. fo klang es wie bröckelndes oder unter

Tritten hinabgleitendes Geröll. Nach einigen Llugenblicken aufmerkfamen Laufchens

wies der Förfter auf ein Tannendickicht an einem Vorfprnng. gab den Männern

ein Zeichen. fich dort zu bergen. und trat vor fie. indem er feine Flinte fchuß

gerecht machte. Melcher legte behutfam fein Gepäck ab. um nöthigenfalls die

Arme frei zu haben. und der Arzt verftand. daß man etwa einem Wilderer. viel

leicht auch mehrern entgegenfah oder fonft etwas erwartete. dem man in der

Gebirgseinfamkeit nicht gern begegnet. Die Tritte kamen näher. man hörte ihnen

ein befchwerliches Emporklimmen an. und jeßt machte fich ein lautes Athemholen

vernehmlich. „Stehl Oder ich fchieße!" rief der Förfter hervortretend. und die

beiden andern folgten ihm. Aber es bedurfte nicht der eingelegten Waffe gegen

den Ankömmling. Denn diefer zeigte fich fo zum Tode erfchrocken. daß er wankte

und feincn Bergftock aus der Hand fallen ließ.

Es war ein Bürfchlein von etwa fiebzehn Jahren. klein. derb. unterfeßt. in

der Landestracht. mit fpißem Hut. blanken Knien und kurzer Joppe. Eine alte

.Jagdtafche. augenfcheinlich fchwer vollgepackt. hing ihm über der Schulter. Der

Arzt betrachtete den Knaben mit Wohlgefallen und mußte lächeln im Rückblick

auf die Vorbereitungen. die man für den nicht fehr gefährlichen Waldgänger

getroffen hatte. Der Förfter aber faßte diefen am (Ilrme und begann in ftrengem

Tone: „Wer bift dn? Wo kommft du her?" Der Knabe. vom Schreck noch

benommen. eingefchüchtert durch die drei Männer. die er abwechfelnd mit feinen

großen Augen prüfte. gab ftammelnd Anskunft; er fei aus einem Dorfe auf der

andern Seite des Gebirges. wo er mit feiner Mutter und einem verheiratheteu

Brnder ein ziemlich abgelegenes Gehöft bewohnte. Der Förfter. welcher ihn

inzwifchen von oben bis unten geprüft hatte. griff plößlich in die Tafche des

Knaben und zog eine Piftole heraus. „Wo kommt das her?" fragte er. den

Erfchreckten fcharf anblickend.

„Ei. die ift - die gehört einem Fremden. der oben in der Kapell' ift".

ftotterte der Bub; „das Schloß von der Piftole war verdorben. ich follt's in der

Stadt machen laffen. und geftern hab ich's wieder abgeholt. und -"

„Wann warft du zuleßt bei dem Fremden?"

„Geftern früh - um die Zeit."

„So lebte er alfo geftern noch". fagte der Förfter. indem er fich zu dem

Arzte wendete.

„Ja!!" rief der Kleine. „Aber - er wird doch von geftern zu heut nicht

geftorben fein?" fuhr er mit neuem Schreck fort. indem er fragend von einem

zum andern blickte.

„Davon werden wir uns überzeugen". entgegnete der Förfter. „Stehft du im

Dienfte des Fremden?"

„Jch bin eben zu ihm hinaufgegangen. und - nnd hol' ihm. was er braucht."
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„Wie haft du von ihm erfahren?"

„Ei. die Geißbnben kamen heim und fagten. es läg' ein Fremder für todt im

Wald. und da - und fo -"'

„Und fo wurdeft du neugierig". fiel der Arzt ein. „oder wollteft ihm helfen.

und gingft zu ihm hinauf. War's nicht fo?" Der wohlwollendere Ton des neuen

Frageftellers fchieu den Knaben zu beruhigen und furchtlofer zu machen. Er nickte

und fah ihn mit großen Augen an. als wollte er fagen: Frag' du nur weiter; ich

will dir beffer antworten als dem geftrengen Herrn und Meifter im Revier.

Wirklich gelang es dem Arzt. ihn zutraulicher zu ftimmen. und er geftand. daß

er jeden Tag den Weg zu dem Fremden hin und zurück thue. daß feine Mutter

etwas für den Kranken koche. was er ihm oben am Feuer wärme. daß der Ein

fiedler in der Kapell' aber in den leßten Tagen fo gut wie gar nichts genießen

mochte. Der Arzt ließ fich etwas von den Speifen aus der Jagdtafche vorzeigen

und erkannte den Jnhalt einer Flafche als Fleifchbrühe. im ganzen aber die Vor

räthe von Brot und Schinken als eine wenig geeignete Krankenkoft und mehr

auf die Bedürfuiffe des jungen Pflegers berechnet. Doch es follte keine Zeit mehr

verloren werden. Der Förfter gab die Piftole nicht zurück. fondern fteckte fie ein.

und Seppl - zu welchem Namen der Knabe fich bekannte - machte den Weg

führer zu der Felfenburg des geheimuißvolleu Einfiedlers. Der neue Führer zeigte

fich nicht nur mit der Richtung. die fie zu nehmen hatten. fondern auch mit allen

kleinen Vortheilen. die etwa zu gewinnen waren. vollftändig vertraut und wies

nach. daß der Berg von der Seite feines Dorfes her. wenn immer noch befchwerlich.

doch um vieles leichter zu erfteigen war. Obgleich den Wanderern zum Gefpräch

wenig Athem blieb. brachte der Arzt doch fo viel heraus. daß Seppl den Fremden

nun fchon feit vierzehn Tagen kenne. daß er ihn ohnmächtig zufammengebrochen

am Abhange gefunden und ihn vor einem ansbrechenden Wetter in die Kapelle

geflüchtet habe.

„Die ganze Nacht mußt' ich mit oben bleiben". fuhr er fort. „denn das Wetter

wollte nicht aufhören. und was fonft Weg ift. war zum Gießbach geworden. fodaß

ich nicht hinuntergekonnt hätte. Morgens war's vorbei. und da bot mir der

fremde Herr Geld und fragt' mich. ob ich ihm Brot kaufen wollt'. und ob ein

Büchfenmacher in der Nähe zu finden fei? Jch ihzißt' einen in der Stadt. So

gab er mir die Piftole: das Schloß wär' verdorben. fagte er. und ich follt' es

machen laffen. Er wollt' folang da :oben ausharren. bis es fertig wär'. Jch

that. wie er verlangte. und bracht' ihm Tag für Tag zu effen und zu trinken.

Aber er verzehrte nicht viel. und einmal fand ich ihn morgens krank liegen. und

feitdem ift er nicht mehr aufgeftanden."

„Aber ift dir denn nicht eingefallen". fragte der Arzt. „lieber einen Doctor zu

dem Kranken zu holen. oder ihn in das Dorf oder in die Stadt bringen zu laffen?"

Sepp( fah ihn verdußt an. „Ein Doctor wär' da nicht hinaufgeftiegen".

entgegnete er nach einer Paufe.

„SW Nun. weißt du. Seppl". entgegnete Hartmut. „ich bin auch ein Doctor.

habe von dem Kranken erfahren und fteige zu ihm hinauf. Ein anderer hätte

das früher wol auch gethan."
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Sepp( fchien etwas verwundert. in feinem Wandergefährten einen Doctor

erkennen zu müffen. und fchwieg eine Weile. Dann begann er: „Die Leut' im

Dorf fagen. mit dem Manne müßt' es nicht richtig fein. und wer weiß. was er

gethan hat. daß er fich da oben verfteckt; aber ich glaub's nicht. und meine Mutter

auch nicht. Sie wär' fchon gern mit hinanfgegangen. um zu fehen. wie es nm

ihn fteht. weil er krank ift. aber fie kann nicht mehr gut fteigen."

Das Steigen wurde denn auch für die Männer eine innner ftärkere (Aufgabe;

endlich aber. nachdem fie ein veiwildertes Dickicht von Tannen nnd Geftrüpp

hinaufgekrochen waren. ftanden fie Athem fchöpfend auf einer breiteru Felfenplatte.

Bewachfen war fie auch noch reichlich mit kleinem Gehölz; doch erkannte man

dazwifchen in der Mitte eine Art von Tifch oder Altar. beftehend aus zwei großen

Steinen. über welchen ein tafelartiger vierter laftete. alles unter Moos und Wald

wuchs auf Urzeiteu hindeutend. Gewaltige Felfenftücke erhoben fich auf der einen

Seite. in welchen der Eingang zu einer Höhle fihtbar wurde. welchen die Natur

zwar vorgebildet hatte. an der aber doch Spuren nachhelfender Pieufchenhände

immer noch zu erkennen waren. Man trat in einen mäßigen Raum. welcher fein

Licht nur durch das Eingangsthor empfing. aber genugfam erhellt war. Er mochte

in chriftlicher Zeit zur Kapelle geweiht worden fein. wie er im Volksmunde den

Namen noch behalten hatte. Spuren von Gemäuer waren noch hier und da zu

finden; aber auch andere Spuren. wie trockenes Gras. Laub. Iieifig. Brandftelleu

am Boden. bewiefen. daß der vereinfamte Raum niemals ein ganz unbenußter

gewefen war. Seppl. welcher den andern voranffchritt. wendete fich zur Seite.

wo fich ein fchmaler Eingang. jeßt ohne Thür. befand und die Piäuner in einen

engern Raum. die eigentliche Zelle des Einfiedlers. blicken ließ. Sie hatte ein

durch die Felfenwand gefchlagenes Fenfter. weder regelrecht noch verfchließbar.

Und hier lag auf einer elenden Streu von Tanneureifern. Heu und Blättern

ein Menfch am Boden. laut athmend. aber. wie es fchien. bewußtlos. denn er gab

kein Zeichen des Erwachens gegen die nicht ohne Geräufch eintretenden Männer.

Der Kranke war jung. trug moderne Kleider. welche freilich in übelm Zuftande

waren. war halb bedeckt mit einer fchlechten Roßdecke. und hatte den Kopf auf

einem mit Heidekraut gefüllten Sack. Der Arzt kniete zu dem Kranken nieder.

um feinen Zuftand zu prüfen. _ nd mußte zugeben. daß er im Fieber liege. Aber

während er in die feinen. wo gebildeten Züge des Jünglings blickte. die jeßt dnrch

Bläffe und Elend entftellt waren. überkam es ihn wie eine Erinnerung. und bald

wurde es ihm zur Gewißheit. daß er den Kranken perfönlich längft kenne. ohne

ihm näher geftanden zu haben. Doch behielt er feine Entdeckung noch für fich. um

auch andere Entdeckungen. die vielleicht noch zu machen wären. beffer geheimhalten

zu können. Nachdem er einige Mittel aus feiner Reifeapotheke angewendet hatte.

fchien fich das Bewußtfein des Kranken zu beleben. Er fchlug die Augen auf

aber ein Aechzen kam bei dem Anblick der Fremden aus feiner Bruft. ein Krampf

fchüttelte feine Glieder. und feufzend wendete er das Geficht ab. um ermattet die

Augen wieder zu fchließen.

„Das ift recht traurig". fagte der Arzt während feiner Beobachtung.

wir nur Waffer hier oben hätten!"

„Wenn
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„Jal Wir haben!" rief Seppl. der das Walten des Arztes aufmerkfam beobachtet

hatte. „Ganz in der Nähe fließt ein Brunnen!" Er fprang in eine Ecke. wo

neben ein paar irdenen Gefchirren ein Krug ftand. ergriff ihn und eilte hinaus.

Nicht lange darauf brachte er ihn gefüllt mit dem frifcheften Onlellwaffer zurück.

Die Zelle wurde durch die Gegenwart von vier Pcrfonen für die Mühewaltnng

des Arztes zu fehr beengt. und fo trieb der Förfter die beiden andern hinaus

und folgte felbft. um nicht zu ftören. Währenddeffen bemerkte der Doctor unter

der Streu eine Brieftafche. welche fich beiden Bewegungen des Kranken hervor

fchob. Er ergriff fie. und um fich zu überzengen. ob der Jnhalt zu feiner Ent

deckung und wol auch zur beffern Hülfe beitragen könne. öffuete er fie getroft.

Eine ftattliche Geldfumme in Banknoten zeigte fich zuerft. welche auch zu einer

weitern Fahrt ausgereicht hätte. Sie intereffirte ihn weniger als einige Papiere

und Karten. die er dabei fand. Die Karten zeigten den Namen „Eticho von St."

und fagten ihm fomit. daß er fich nicht getäufcht hatte. Der junge Mann war

der Neffe des Freiherrn von R.. eines Mannes in hochvorragender Hofftellung.

fogar aus der unmittelbaren Umgebung des Königs. Eticho wnrde von feinem

Oheim erzogen. mochte die Univerfitätsftndien eben vollendet haben; er hatte eine

Zeit lang in demfelben Haufe mit 'dem Arzte gewohnt. fie kannten einander ober-

flächlich. Wie kam nur diefer junge Mann in eine folche Lage? Vielleicht konnte

ein unverfchloffeuer Brief. der fich vorfand. darüber Auskunft geben.

Der Brief begann: „Mein thenerer Axel! Wenn Du diefe Zeilen empfängft.

bin ich nicht mehr unter den Lebenden. Es gibt Erfahrungen. die man nicht

überleben darf. Und was ich erfahren habe. was im Gefolge einer Schuld fich

mir an fremder und eigener Schuld in gehäuftem Maße enthüllt hat. zu welchem

verbrecherifchen Dafein ich. ohne Wollen und Wiffen. erniedrigtbin - oh. lieber

Axel. das ift fo gräßlich. daß ich niemals wieder zu einem reinen menfchlichen

Gefühle gelangen kann! Mich fchanderts. davon eine Mittheilung zu machen.

gleichwol aber mußt Dn. als der Einzige. hoffe ich. meinen Zuftand kennen

lernen. um zuzugeben. daß ich den Tod mit Recht gefucht habe -" Der Arzt

las und las. und das Gefühl cines Schanders. gepaart mit tiefem Mitleid. ergriff

ihn bei der fchriftlichen Mittheilung des unglücklichen Jünglings an feinen Freund.

Er mochte nicht an die volle Wahrheit diefer Enthüllungetu glauben; falfche Vor

ausfeßungen konnten bei der verwickelten Angelegenheit irregeführt haben; bloßer

Schreck vor einer niederfchmetternden Möglichkeit hatte ein leidenfchaftlich aufgeregtes

Gemüth vielleicht in eine verzweifelte Stimmung gebracht. Mit Antheil betrachtete

er den bewußtlos Athmenden. Den jungen Mann. an welchen der Brief gerichtet

war. kannte er auch. Es war ein junger Schwede. Axel Lindquift. der in der

Hauptftadt feine medicinifchetn Stndien machte. Der Arzt faltete den Brief zufammen.

legte ihn aber nicht an feine alte Stelle. fondern barg ihn in feiner eigenen Tafche.

Doctor Hartmut. fo' lautete der Name des ärztlichen Helfers. winkte den Förfter

zu fich herein. Er wies ihm die ausreichende Reifekaffe des Kranken vor. und

wenn er fich hütete. von dem gefundenen Briefe etwas zu verrathen. fo theilte er

doch mit. daß er den jungen Mann als den Neffen des Freiherrn von R. erkannt

habe. Der Förfter Friedemann war nicht wenig verwundert. Den Freiherrn kannte
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er auch. denn da die Jagden des Königs auch wol in diefe Gegenden ftreiften.

hatte er Gelegenheit gehabt. mit dem vornehmften Weidgenoffen deffelben zuweilen

in Beziehung zu treten. „Es liegt auf der Hand". fagte Hartmut. „daß wir den

Kranken hier oben nicht liegen laffen dürfen. Aber wohin mit ihm? Jhn nach

der Hauptftadt zu fchaffen. wäre unthnnlich; denn fein Znftand erfordert fofortige

Sorgfalt und Pflege. Jch habe an Jhr Hans gedacht. lieber Friedemann. -"

Der Förfter nickte. „Aber". fuhr der Arzt fort. „da ift noch zu überlegen! Es

kann ein Nervenfieber werden - es kann. fage ich. obwol ich es noch nicht mit

Beftimmtheit voransfehe."

„Sie meinen. wegen der Anfteckung?" fragte der Förfter. „Ohne Sorge! Jch

fürchte mich nicht. und meine Frau hat mehr durchgemacht. Meine Buben find *

auf der Schule in der Stadt. und im Haufe habe ich Plaß. Aber wie fchaffen

wir ihn hinunter? Anf dem Wege. den wir gekommen find. wär's nicht möglich.

obgleich wir vier Mann für ihn find. Man müßte es nach der andern Seite

verfuchen. Wenn der Weg dahin gangbarer ift. wie der Bube verfichert. fo möchte

es auf einem Umwege eher thunlich fein."

„Aber auch dazu würde noch ein Tragftuhl oder eine Bahre nöthig fein".

entgegnete Hartmut. „So müffen wir es für heute aufgeben. Am beften ift es.

Sie kehren heute mit Jhrem Melcher allein zurück. und zwar auf befagtem Umwege.

und laffen fich von dem Knaben genau führen. damit Melcher fich den Weg merkt.

Morgen fchicken Sie ihn mit ein paar Trägern bei zeiten herauf - die genauern

Anweifungen gebe ich noch -- und morgen Mittag können die Leute oben fein.

Jch bleibe die Nacht allein bei dem Kranken. Mnndvorrath ift ja überdies genug

da. Wenn Sie meiner Frau fagen. daß ein Krankenbefuch mich zurückhält. wird

fie fich nicht zu fehr benurnhigen. Sie brauchen ihr ja nicht mitzutheilen. daß

ich im Gebirge und in einer Höhle mein Lager anffchlage." Der Förfter. ob

auch im ganzen einverftanden. wollte gegen den leßten Punkt doch Einfpruch thun

nnd meinte. der Knecht könne die Nachtwache eher übernehmen. Hartmut wollte

davon nichts wiffen. verficherte. daß gerade für die Nacht ärztliche Hülfe nöthig

fei. und erklärte beftimmt. daß er den Kranken fürs erfte nicht aus den Augen

zu laffen denke. Der Förfter fügte fich denn. zwar immer kopffchüttelnd. nnd -

reichte dem Arzte die Piftole. für alle Fälle.

An den Aufbruch aber durfte man nicht fogleicch denken. Noch hatte man kaum

ausgeruht von dem befchtwerlichen Auffteigen. und die Sonne verbreitete Nach

mittagsglut über die Höhen. Aber fie warf auch den Schatten des Felfens auf

die Platte vor der Höhle. wo Melcher und Seppl bereits lagerten nnd eine Mahl

zeit auspackten. Der Knabe hatte in einer Ecke der Kapelle auch ein Reifigfener

gezündet und fragte den Arzt. ob er_ dem Kranken die Suppe wärmen folle?

Hartmut wollte es anf einen Verfuch ankommen laffen. und nickte. Als er ins

Freie trat. fand er den Förfter und feinen Knecht fchon wacker kauend am Boden

fißen und nahm einen Becher Wein an. welchen Friedemann ihm reichte. Er

lagerte fich zu den übrigen nnd betrachtete die Umgebung. Wenn diefer Plaß

einen Fernblick oder was man fonft von fchöner Ansficcht verlangt. geboten hätte.

fo wäre er längft für den Fremdenverkehr erobert worden. der fich ja auch bereits
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auf diefe Gegend erftreckte. Aber gegenüber der Felsplatte lag nur ein mächtiger.

weitgedehnter Bergrückeni. von Felfen und Tannen befeßt. während zu beiden

Seiten das Auge auch nur auf ungeheuere Felswände traf. Es war eine voll

ftändige Abgefchloffenheit. und wer für feine Siedelei hier zuerft Einfamkeit gefucht.

der mochte fie gefunden haben.

Der Förfter und Melcher hatten fich jeder eine fchattige Stelle zur Nachmittags

ruhe ausgefucht; aber Hartmut fühlte fich aufgeregt. und auch der Knabe fchien

nichts von Ermüdutng zu wiffen. Er brachte dem Kranken die inzwifcheu gewärmte

Suppe. Diefer blickte an dem Arzte vorbei. erkannte aber feinen jungen Gefährten.

Er nahm einen Schluck des Dargereichten. zeigte aber einen heftigen Widerwillen.

da er es als warm erkannte. Hartmut ließ das Getränk beifeiteftellen und ihm

den Wafferkrug bieten. Der Kranke fog mit Begier die kalte Qnellflut. um darauf

erfchöpft zurück: und in uuruhigen Schlaf zu verfinken. Hartmut ließ fich auf den

Boden der Zelle nieder. den Rücken an die Wand gelehnt. um feinen Patienten

im Auge zu behalten; Seppl nahm die gleiche Stellung ihm gegenüber ein. Sie

faßen einander nahe genug. um fich mit gedännpfter Stimme unterhalten zu können.

„Sage mir. Seppl". begann der Arzt. „warum muß der fremde Manu hier fo

ganz ohne Bequemlichkeit liegen? Du haft ihm doch fonft maucherlei heraufgebracht!

Schien er dir fo unbemittelt und arm zu fein?"

„Nein. Herr!" entgegnete Seppl. „Er hat Geld. ich hab's gefehen - fehr

viel Geld hat er! Aber ich hab' _es niemand gefagt. denn es wäre nicht gut. daß

es andere wüßten. weil er hier fo ganz allein ift."

„Das war klug. Seppl! Aber da du wußteft. daß er an feine Pflege etwas

wenden durfte -" .

„Er hat's aber nicht anders gewollt". fiel Sepp( ein. „Nur Waffer und Brot

wollte er haben. Den Krug durfte ich ihm mitbringen. Aber als ich für ihn

noch Fleifch brachte. rührte er es nicht an. und ich habe nicht gefehen. daß er

davon gegeffeni. folange er hier ift. obgleich ich ihm doch immer wieder etwas hin

gelegt hab'. Bei Brot und Waffer wollt' er hier ausharren; das fei eben recht

für ihn. bis ich die Piftole vom Büchfenmacher znrückbrächte. Dann müßte er

fort. fagte er. Unterdeffen dauerte es länger. bis das Schloß gemacht war. ich

mußt' ein paar mal vergeblich nach der Stadt laufen. Und dazu wurde der

fremde Herr krank. Nicht gleich fo fehr. aber er hatte immer Froft. Jch follt'

ihm eine Roßdecke mitbringen. fagt' er. aber eine alte. fchlechte. er wollte keine

gute haben. Jch that. wie er geheißen. dacht' auch nicht. daß es gar fo bös mit

ihm werden würde. Er ift doch erft die leßten Tage fo ccfchlecht» geworden."

„Haft du nicht gehört". fuhr Hartmut nach einer Weile fort. „daß der Fremde

etwa im Traume oder im Phantafiren irgendetwas gefprochen hat? Haft du eine

Vermuthung. wer er fein könnte? Wie fein Name ift? Was er vorhat?"

„Gar nichts weiß ich!" entgegnete der Knabe mit ehrlichem Geficht. „Und

gehört hab' ich auch nichts."

„Wie weißt du aber. daß er mit Geld verfehen ift?"

„Ei. feine Brieftafche war ihm aus der Tafche gefallen und lag offen da. daß

die Geldfcheine unordeutlich herauskamen. Wie ich das gefehen. hab' ich fie zu:
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gemacht und ihm unter den Kopf gefchoben. Aber mir fällt ein - ich hab' doch

ein paar mal ein Wort von ihm gehört. nur Ein Wort. Jch verfteh's nicht. aber

es klang wie - Cadoro."

„Cadoro? Und ohne Zufammenhang mit etwas anderm?"

„Was er fonft gemurmelt. hab' ich nicht verftanden; aber das Cadoro war

ganz deutlich. und ich hab's behalten. weil's öfter kam."

Der Arzt fchüttelte befremdet den klopf. er wußte aus dem Worte nichts zu

machen. Eines Palaftes Cadoro in Venedig wußte er fich zu erinnern. mußte

aber die Grübelei aufgeben. wie derfelbe etwa in eine Beziehung zu dem Kranken

zu bringen fei. Jmmerhin konnte er fich aus den Erzählungen des Knaben einen

Zufammenhang bilden. wodurch er der Wahrheit ziemlich nahe kam. Eticho war

unter dem Eindrucke des Entfeßens vor einer vielleicht nur geträumten Schuld

abgereift. um im Gebirge feinem Leben ein Ende zu machen. ohne Auffehen ganz

in der Stille zu verfchwinden. Jn dem geplanten Augenblicke verfagte die Waffe.

deren Schloß verdorben war. Unter Gemüthsbewegnngen und rathlofer Verzweiflung

irrte er umher. bis eine Ohnmacht den Erfchöpften niederwirft. Seppl. von den

Geißbuben aufmerkfam gemacht. findet ihn. hilft ihm im Angeficht eines aus

brechenden Gewitters in die Felfenkapelle. Eticho's Entfchluß. zu fterben. fteht

aber noch feft. Die Zeit. welche bis zur Herftellung feiner Waffe vergehen muß.

will er. entfagend und nur die Tage friftend. in afcetifcher Selbftpeinigung ver

bringen. So feßte fich Hartmut die Gefchichte zufammen. Wie der Unglückliche

eine fo große Gcldfumme in fein Verfchwinden mitnehmen mochte. konnte er fich

freilich nicht erklären. Blieben ihm doch die Hauptmotive. die den Jüngling

hinausgejagt hatten. noch unerklärt.

Ein paar Stunden vergingen; Hartmut fchickte den jungen Gehülfen einigemal

nach frifchem Waffer. dem der .Kranke begierig zufprach. Auf den Arzt richtete

er dabei unftet befremdete Blicke. um fie dem Jüngern mit mehr Verftändniß oder

Anthei( zuzuwenden. Doch fchien feine Erfchöpfung zu niederdrückend. als daß er

auf eine Frage hätte antworten können.

Der Förfter trat ein. Es fei Zeit zum Aufbruch. meinte er. da er daheim

noch Vorbereitungen für die Abholung auf morgen machen müffe. Noch einmal

fuchte er den Arzt zu überreden. den Knecht Melcher ftatt feiner bei dem Kranken

zu laffen; aber da Hartmut auf feinem Willen beftand. verabfchiedete er fich.

Sehr überrafcht und beftürzt aber war Seppl. daß er den Männern als Führer

dienen follte. da er fich Hoffuung gemacht hatte. bei Hartmut und dem Kranken

zu bleiben. Allein gegen den Befehl des Förfters Friedemann verfagte ihm jeder

Widerfpruch. und fo mußte er ihm vorausfchreiten.

Hartmut war nun allein bei feinem Patienten. deffen räthfelhafte Schickfale

ihm noch mehr zu Herzen gingen als feine körperlichen Zuftände. Und der junge

Arzt felbft fühlte fich in einer eigenthümlichen Lage. Die Vermuthung war nicht

abzuweifen. daß cr in die Wirrfale des Unglücklichen werde mit verflochten werden;

ja fogar ein Pflichtgefühl gebot ihm zu handeln. wenigftens perfönlich zu unter

fuchen und abzuwenden. Er war nun allein in einer tiefen und erhabenen Einfamkeit

und hatte Zeit. Plane zu machen und zu überlegen. Sein eigenes Leben war in
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überall geordnetem Gange bürgerlicher Verhältniffe verfloffen. Er hatte ein liebes.

junges Weib und'feit einem Jahre einen Knaben. feine ärztliche Thätigkeit in der

Hauptftadt begann fich auszndehnen. Die Frau. deren Gefundheit etwas zart war.

hatte er in diefe Gegend zur Luftcur gefchickt. wo er fie. um feiner Gefchäfte willen.

nur ab und zu anffuchen konnte. Bei diefen Befuchen hatte er den Förfter Friede

mann kennen gelernt nnd mit ihm fchon einige ftarke Streifereien in die Berge

gemacht. und diefer war es. der bei ihm angefragt. ob er ihn zu einem Kranken

begleiten wollte. der in der Kapelle. wie der Volksmund die Höhle nannte. ent

deckt worden fei.

Die Dämmerung kam. die Sterne wurden fichtbar. während tiefes Dunkel

über Tiefen und Höhen des Gebirges lag. Aber fo lautlos ift kein nächtliches

Schweigen. daß nicht etwas wie Töne durch die Stille ginge. halb verloren aus

der Ferne her. räthfelhaft kommend. unerklärt verfchwindend. Und was man in

Nächten auf einfamen Gtebirgshöhen vernimmt. kommtfremdartig. wie Geifter

hauch. herauf. wie verlorene Traumreden der Natur. deren Urfprung man vergeblich

zu ergründen fucht. Hartmut war nichts weniger als empfindfam; aber diefe

Großarttgkeit des einfamen Ortes ergriff ihn mächtig. Er lehnte fich an die

bemooften Altarfteine der Urzeit. das Geficht nach dem Felfeneingaug gerichtet.

und ließ feiner Phantafie freien Lauf. alle Beftimmungen und Wandlungen durch

zudenken. welche die Höhle feit Jahrtaufenden erlebt haben mochte. Da haufte.

als Wodan noch in dem Lande der undurchdringlichen Wälder herrfchte. vielleicht

eine Veleda. oder fonft eine mit Schauern verehrte Priefterin auf diefer Höhe.

welche Runenfprüche mittheilte und Befehle erließ. Und blutige Opfer waren es

ficher. die auf diefen Steinen dargebracht wurden. Aber Jahrhunderte vergingen.

und in gelichteteu Thälern ertönteu zum erften mal chriftliche Kirchenglocken. Mit

Kreuz und Fahne zogen dunkle Geftalten zu harter Arbeit umher und gründeten

auch auf Felfenhöhen die Burgen des Chriftenglaubens. Auch diefe Heidenhöhle

wurde geweiht und einem einfamen Streiter als einer Schildwacht der Kirche

übergeben. Daun kam eine Zeit. wo das Chriftenthum _längft über Deutfchland

herrfchte. aber doch kein Friede. weder im Lande. noch in der Kirche. noch in den

reichen Klöftern war. Da zog fich wol der einzelne. der Ruhe finden wollte. in

diefe Einfamkeit zurück. und vielleicht fand mancher. was er gefucht. Aber es

kam auch eine neue Zeit: da fiedelten fich wilde unbändige Männer in zerftörten

Burgen an und fielen aus auf Raub und hatten ihre unzugänglichen Schlupf

winkel in allen Bergen. Hier oben wohnte feit lange kein frommer Waldbrnder

mehr. aber wüfte Gefelleu. welchen nicht gut zu begegnen war. kamen und gingen.

und die Höhle beherbergte viel. was fich dem Licht entzog. Auch als die Zeiten

geordueter und beffer wurden. blieb fie nicht ganz bhne Gäfte. Bis dann die

neuen Tage kamen. wo felbft ihr Dafein aus der Erinnerung ruhig fchaffender

Meufchen mehr und mehr eutfchwand und nur kletternde Geißbuben einen Schuß

vor dem Wetter in.ihr fuchten. Und in diefen Felfenwänden lag heut ein Jüng

ling. unter allen Vortheilen moderner Erziehung und gefellfchaftlichen Lebens

erwachfen. und litt unter der Seelenpein einer Schuld. die. wenn fie wirklich

begangen war. fchon vor Jahrtaufendeu die gleichen Schrecken im Gemüth hervor
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gerufen haben würde. Jmmer nndurchdringlicher legte ftch die Finfterniß über die

Umgebung. und heller traten die Sterne an dem von Felfen begrenzten Himmels

raume hervor. Hartmut ftand noch immer an die Steine gelehnt. Er fah ein

langes Wachen für fich voraus. denn troß des Dunkels umher war es erft die

Stunde. wo für den gefellfchaftlichen Meufchen. der feine eigenen Lichter anzündet.

der Abend beginnt. Eben wollte er feinen Schritt nach der Zelle zurücklenken.

als er ein Rafcheln vernahm. ein Knacken von Zweigen. etwas wie Tritte. durch

die fonft lautlofe Stille nur mehr vernehmlich gemacht. Es kam näher. und

nnwillkürlich nahm Hartmut die Piftole zur Hand. welche der Förfter vor feinem

Aufbruch geladen hatte. Jeßt trat eine nnerkeutubare Geftalt aus den Büfchen

hervor und fchien fich nach dem Eingang der Höhle zu begeben. „Haiti" rief

Hartmut. anf fie zufchreitend. „wer ift da?"

„Ei. ich bin wieder da. Herr Doctor!" rief Seppl. noch laut athmend vor

Anftrengung. „Als wir bald unten waren. meinte der Herr Förfter. er fände

nun fchon allein. und es wär' ihm doch lieb. wenn ich bei Jhnen oben fein könnte.

Wenn ich noch Odem und Beine hätt'. follt' ich's verfuchen. Und da hab' ich

mich geeilt."

Hartmut mußte lächeln. daß für einen Feind. den man mit Waffen erwartet.

Seppl heut fchon zum zweiten mal fich darftellte. und nicht als Gegner. fondern

als dienftfertiger Helfer. „Du haft gewaltige Märfche gemacht". rief er. „und

mußt müde fein! Aber was wird deine Mutter fagen. wenn du zu Nacht nicht

heimkehrft?"

„Der hab' ich's heut früh fchon gefagt. daß ich oben bleiben wollt'. Jch war

fchon zwei Nächte bei dem Kranken." Nun wollte Seppl gar noch ein Feuer

anmachen und eine Streu für Hartmut fammeln; diefer aber verwies es ihm und

hieß ihn fich niederlegeu und fchlafen. wo es ihm auf dem harten Boden der

Höhle beliebe. Wirklich hörte er bald die gefunden Athemzüge des Knaben. der

feine Anftrengungen in der Nähe des Kranken ausfcchlief. Für den leßtern war

in diefen Umgebungen und in diefer Lage kaum etwas zu thun. und Hartmut

fah fich genüthigt. ausharrend und wacchend neben ihm die Nacht zu verbringen.

Eine Nacht aber ift für den. der nicht fchläft oder nicht fchlafen will. fehr lang.

Gegen Morgen überwältigte ihn die Müdigkeit mit einem Halbfchlnmmer. aus

welchem ihn Stimmen erweckten. Es war noch dunkel. um fo dunkler in der Zelle.

„Seppi Wo bift du? Sepp!" rief der Kranke wiederholt.

Der Knabe. noch fchlaftrunken. tappte kriechend zu ihm hin. „Hierl-Hier!"

rief er.

„Seppi Haft du die Piftole gebracht?" fragte Eticho mit aufgeregt zitternder

Stimme.

„Ja. fie ift fertig -". lallte Sepp.

„Gib her! Schnell! Gib her!"

„Jch hab' fie nicht. Herr - der Doctor hat fie bei fich."

Hartmut drängte den Knaben zurück. und zu Eticho niedergebeugt. fagte er:

„Es ift alles nur Einbildung und Jrrthum. lieber Eticho! Es wird noch gut

werden. Axel Lindquift wird kommen -"
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Mit einem Auffchrei bänmte fieh Eticho empor. wollte fich wie zur Flucht

erheben. wurde aber von des Arztes Armen aufgefangen und lag bald in nener

Erfchöpfnng wieder auf feinem Lager. -

Drei Tage darauf befand fich Hartmut wieder in der Hauptftadt bei feinen

Gefchäften. welcheu er durch den verlängerten Aufenthalt im Gebirge fchon Abbruch

gethan zu haben glaubte. Doch beruhigte er fich mit der Thatfache. daß er dort

ernfthaftere ärztliche Pflichten gefunden. als fie irgendein Fall bei feiner Stadt

praxis ihm gerade auferlegte.

Die befchwerliche Arbeit der Männer. den Kranken aus der Felfenklanfe in

das Forfthaus hinunterzufchaffen. mußte übergangen werden. Jeßt lag Eticho

fauber gebettet in einem hellen Zimmer zu ebener Erde. unter der Pflege der

Frau Förfterin. Die Gefahr eines Nervenfiebers war vorübergegangen. wenn

auch fieberhafte Anfälle noch ab und zu eintraten. Es war jeßt mehr eine körper

liche Erfchöpfung. vielleicht mit hervorgerufen durch Mangel an Nahrung und

Vernachläffignng jeder Art. woran er litt; fchlimmer fchien dem Arzte die tiefe

Schwermuth. die auf feiner Seele laftete. Er hatte einen Augenblick gefunden.

wo er fich detn jungen Mann als Bekannter in Erinnerung gernfen. und war von

ihm auch erkannt worden. Er fürchtete jeßt nicht mehr. daß Eticho etwas gegen

fein Leben verfuchen werde. Gleichwol gab er dem Förfter einen Wink. ihn vor

Waffen zu bewahren und im Auge zu behalten. „Es ift möglich. daß Jhr Gaft

bald einigermaßen zu Kräften kommt und ins Freie will. Ju diefem Falle laffen

Sie 'Jhren Melcher in der Nähe fein und meinetwegen auch den Seppl. der ja

doch immer vor der Thür nmherlnngert. Jft es tnir möglich. fo bin ich felbft

in acht Tagen wieder hier." Ju die Stadt zurückgekehrt. mußte Hartmut aber

erkennen. daß er in fo kurzer Zeit feine Abficht nicht werde ausführen können.

Denn er wollte nicht ohne Abfchluß von Unterfuchungen wieder erfcheinen. die

denn freilich ein fehr behutfames und fchrittweifes Vorgehen beanfprnchten. Fürs

erfte war der junge Schwede. von dem Hartmut mauches zu erfahren hoffte. nicht

fo fchnell zu einem Gefpräch zu finden. Endlich gelang es. ihn in feiner Woh

nung zu treffen.

Axel Lindquift war ein ftattlicher junger Mann. blond und blanäugig. dabei

breitfchulterig und ftark von Wuchs. Seine gewandten Formen zeigten. daß er

die Gefellfchaft kannte; fein offenes. klares Geficht flößte Vertrauen ein. Er hatte

eine deutfche Piutter gehabt und drückte fich in der deutfchen Sprache ganz ge

länfig. faft ohne fremdländifche Betonung aus. Doctor Hartmut führte fich bei ihm

mit Grüßen ein. die er ihm von feinem Freunde Eticho von St. zu bringen habe.

„Ach. dann kommen Sie vermuthlich von Paris. denn dahin follte die Reife

meines Freundes zuerft gehen". fagte Axel. „Er ift mir übrigens fo unartig

fchnell und ohne Abfchied davongereift. daß ich eigentlich etwas böfe auf ihn war."

Hartmut erklärte. daß er Eticho nicht in Paris. fondern im Gebirge - er

fagte nicht wie und wo - getroffen und in ärztliche Behandlung genommen habe.

Axel wurde darüber ftußig. wollte den Ort wiffen. nm den Kranken felbft aufzu

fnchen. Der Arzt bat um Entfchuldigung. wenn er eine nähere Auskunft jeßt
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noch verweigere. wollte von der phyfifchen Krankheit nicht viel Aufhebens machen.

bekannte aber. daß der fchwere Druck. der auf Eticho's Seele lafte. ihm das Be

denklichere erfcheine. „Ueberdies". fuhr er fort. „fo wunderlich Jhnen mein

Benehmen vorkommen mag - Jhnen. der Sie Eticho näher ftehen als ich "

geftehen muß ich. daß ich gekommen bin. um Sie über einiges auszufragen. ehe

ich Jhnen beftimmtere Piittheilnugen machen kann."

Axel Lindquift fah den Sprecher befremdet an. „Nun. Herr Doctor". begann

er. „es fcheint der Rede werth zu fein. was Sie zu mir führt; alfo fragen Sie.

ich will antworten - fo weit -"

„Nein. ohne Einfchränkung!" rief Hartmut; „ich gebe Jhnen die Verficherung.

daß für Jhren Freund viel davon abhängt."

„Beginnen Sie". fagte der Jüngere. deffen Llufmerkfamkeit fich nicht wenig

fteigerte.

„Zuerft denn". fuhr Hartmut fort. „wiffen Sie etwas Genaueres über Eticho's

Stellung zu dem Freiherrn von R.? Jft es nur das Verhältniß des Oheims

zum Neffen?"

„Lieber Herr Doctor". entgegnete Axel lächelnd. „Sie beginnen mit keiner fehr

beängftigenden Frage! Der Freiherr hat Eticho als feinen Neffen erziehen laffen.

und zwar fehr forgfältig. fehr gut. fehr freigebig - allgemein aber war immer

die Annahme. daß es fein Sohn fei. dem er diefe Vortheile angedeihen ließ.

Denn ein verwandtfchaftliches Verhältniß. aus dem ihm ein Neffe hätte erwachfen

können. wollte niemand kennen."

„Wußte Eticho um diefes Gerücht?"

„Ohne Zweifel! Aber wie wir in feiner Gegenwart dergleichen nicht berührten.

fo gefchah es von feiner Seite noch weniger. Jch glaube mit Beftimmtheit an

nehmen zn können. daß der Freiherr ihm bei feiner Piündigkeit Eröffuungen

gemacht hat. Es kommt hier nicht viel darauf an. woher ich dies erkannte; aber

behaupten will ich. daß es anf Eticho nur geringen Eindruck gemacht hat. da er

nichts Neues dadurch erfuhr. Das Verhältniß von Oheim - oder Vater und

Sohn war immer ein fehr kühles. Sie wohnten nicht miteinander. fie hatten

wenig gemeinfame Beziehungen; der Freiherr wollte das nicht anders. Da Sie

hier in der Stadt leben. werden Sie ja wiffen. daß der Freiherr zwar in hoher

Stellung ift - das heißt in Jagdangelegenheiten die erfte Stimme hat. fich aber

nicht eigeutlich deffen erfreut. was man - allgemeine Hochachtung nennt. Jch

zweifle gar nicht. daß Eticho auch darüber genug wußte und klar fah. Gefprochen

hat er nie darüber. Er ift fehr ftolz. ein ganz befonderer Charakter. verfchloffen.

alles in fich' felbft verarbeitend. Jch bin überzeugt. daß ich der einzige bin. dem

er fich mittheilt; immer noch fparfam. aber ich kenne darum doch fein Jnnerftes.

Er ift eine reine Natur. wenn auch von außen her mancherlei an ihn getreten ift.

was ihn über die Welt belehrt. Wenn Sie von einer Laft fprechen. die auf

feiner Seele drückt. fo wird es nicht das Verhältniß zu dem Freiherrn fein."

„Und wüßten Sie fonft gar nichts. was ihn in der leßten Zeit heftiger er

griffen haben könnte?" fragte Hartmut.

Axel rückte etwas ungeduldig hin und her. und nach einer kurzen Zögerung
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begann er: „Nun ja. ich wüßte vielleicht etwas. aber ich fpreche ungern davon -

zumal ich doch nicht genaue Kenntniß habe. ob Eticho fich gerade dadurch fo

fchwer bedrückt fühlt. Zu fchaffen hat es ihm freilich genug gemacht - und mir

auch! Sie haben vermuthlich auch fchon die Cadoro fpielen und fingen hören?"

„Die Cadoro? Nein. Wer ift das?" -

„Sie wiffen gar nichts von ihr? Sie macht doch fonft genug von fich reden!

Gewöhnlich wird fie als die fchöne Nanny bezeichnet -"

„Von der hab' ich gehört. Eine Jtalienerin?"

„Keineswegsl Cadoro ift nur ein Theatername. ihren eigentlichen verräth fie

nicht. Uebrigens ein echtes Landeskind. Diefe fchöne Nanny ift alfo die Heldin

eines hiefigen Theaters. wo fie in Gefangsrollen mehr franzöfifchen Stils die

Herzen erobert. Eine Meifterin der Koketterie. in der fie auch das Gewagtefte

nicht ohne Grazie in Scene feßt. Und nicht allein auf der Bühne. Sie verfchmäht

auch ein wilderes Champagnerfeft nicht. und obgleich fchlangenklug und behutfam

in der Wahl ihrer Verehrer. ift fie niemals ohne einen Bevorzugten - der denn

fchwerlich eines billigen Preifes davonkommt. Und von diefer Perfon hat fich Eticho

einfangen laffen - ja. einfangen laffen. das ift das rechte Wort! Denn fie hat fich

ihm zuerft genähert. fich an ihn gedrängt - vielleicht nicht in gewinnfüchtiger

Abficht. fondern weil ihr der hübfche Junge gefiel. Anfangs war er noch gar

nicht geneigt. in die Falle zu gehen; bald aber gerieth er in eine Leidenfchaft für

fie. die ihn wol nur darnm fo ganz überwältigte. weil es die erfte war. Der

Nanny freilich kam das unerwartet. und es wurde ihr fogar läftig; fie wollte fich

zurückziehen. und es gab böfe Stürme. Obgleich die Gefchichte kein Auffeheu

machte. da die Cadoro diesmal ansnahmsweife vorfichtig war. vielleicht weil fie

felbft die erften Schritte gethan - mir war fie überaus ärgerlich. Eticho hatte

mir nämlich auch darin fein Vertrauen gefchenkt. Jch will weder mich noch den

Kreis meiner Freunde als Tugendhelden darftellen; aber daß Eticho. der Jüngfte

von uns. deffen Lauterkeit wir anerkannten und fchäßten. deffen Gehör wir nicht

leicht abfichtlich durch ein häßliches Wort vericßten. den wir als ein Piufter von

ehrenhafter Gefinnung und ungetrübter Lebensführung anerkannten - daß Eticho

in eine folche Leidenfchaft verfallen konnte. das erbitterte. empörte mich geradezu!

Ja. wenn es eine andere Perfon gewefen wäre! Aber diefe Cndoro. die. mindeftens

fünf Jahre älter als er. fchon viele Erlebniffe hinter fich hat. diefe mußte es nun

fein. die ihn bis zur Verblendung feffelte. und. wie ich fürchtete. ihm noch übel

mitfpielen würde. Da ich fein Vertrauen befaß. that ich meine Pflicht. fuchte ihn

von ihr abzubringen. Jch erreichte dadurch nur. daß er fich von mir eine Zeit

lang entfernte. Wäre mir aber an einem Trinmph über ihn gelegen gewefen. fo

hätte ich ihn haben können; denn ich merkte wohl. daß das Verhältniß fich trübte.

Man bezeichnete öffentlich auch bereits einen verfchwenderifchen Cavalier als den

neueften Sieger über ihre Launeu. Eticho näherte fich mir wieder. war aber

trübfinnig. und ich merkte wohl. daß er feine Leidenfchaft noch nicht überwunden

habe. Dies alles gefchah in den leßten Wintermonaten. Eticho wurde ruhiger.

und es war von der dummen Gefchichte nicht mehr die Rede. Der Freiherr hatte

befchloffen. ihn auf Reifen zu fchicken. nach Frankreich. England. Jtalien. und wollte
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es an Ausftattung nicht fehlen laffen. Wir hatten fogar geplant. daß wir uns

in meinem Vaterlande wiederfinden und zufammen durch Norwegen reifen wollten.

Am Tage vor feiner Abreife kommt Eticho zu mir. zeigt mir eine große Geldfumme.

die der Freiherr ihm cxfürs erfte» eingehändigt habe. bekennt mir aber zugleich.

daß er befchloffen habe. der Nanny noch ein leßtes Lebewohl zu fagen. Abends

wollten wir uns dann mit andern Freunden zufammenfinden -" Axel Lindquift

fchlug fich vor die Stirn. indem er fich felbft unterbrechend rief: „Was fällt mir

aber ein! Es wäre niederträchtig! Er war bei der Cadoro. er hatte viel Geld

bei fich - wenn fie es ihm abgenommen. ihn an der Abreife verhindert hätte!"

„Darüber mögen Sie ruhig fein!" entgegnete Hartmut. „Jch weiß. daß er

eine große Summe Geldes mit fich führt. habe diefelbe fogar einige Zeit felbft

in Verwahrung gehabt. Sie ift in guten Händen."

„Das ift mir lieb!" fagte Axel. „Aber was kann ihn an jenem Abend von

unferer Verfammlung abgehalten haben? Warum reifte er' ohne Abfchied von

uns davon? Ulnd weshalb wich er von feinem Plane ab und ging zuvörderft

ins Gebirge? Was foll fein Gemüth fo arg befchweren? Der Abfchied von der

Nanny kann es doch nicht mehr gewefen fein?"

„Vielleicht nicht der Abfchied. aber eine Entdeckung. die er in der leßten

Stunde bei ihr machte." Hartmut erhob fich bei diefen Worten. und auch Axel

Lindquift ftand auf und fagte. fichtlich etwas verftimmt:

„Herr Doctor. ich bin überzeugt. Sie wiffen mehr von meinem Freunde als

ich! Sie find gekommen. mich über irgendetwas auszuhorchen -"

„Jch gebe das zu". entgegnete Hartmut; „ich habe das von vornherein nicht

verfchwiegen. Sie follen in Jhrem Recht als erfter Vertrauter Jhres Freundes

nicht gefchmälert werden. ich werde Sie bald zu Hülfe rufen. Mich hat der Zufall

zum Mitwiffenden eines Geheimuiffes gemacht. welches Jhren Freund rathlos

im Gemüthe macht. welches aber vielleicht doch nur ein Wahn ift. eine Einbildung.

die fich durch das Zufammentreffen nnerwarteter Dinge bei ihm feftgefeßt hat.

Jch bin gar nicht Eticho's Vertrauter. nur fein Arzt; ich habe über feine per

fönlichen Verhältniffe noch nichts mit ihm gefprochen. Troßdem wünfche ich einige

Schritte zu thun. um auch auf feinen Seelenzuftand als Arzt wirken zu können.

Sie. Herr Lindquift. habe ich mir als die leßte und kräftigfte Hülfe vorbehalten.

Jch werde Sie rufen. um Jhnen dann alle Freundesrechte allein einzuräumen."

„Dann wär' es nur erwünfcht. daß diefer Ruf bald käme!" entgegnete Axel.

„Denn ich ftehe im Begriff. in meine Heimat zurückzukehren. Sie werden einfehen.

daß mir unter den jeßigen Umftänden um fo mehr daran liegt. Eticho noch einmal

zu fehen und zu fprechen."

„Wann denken Sie zu reifen?"

„Jn vierzehn Tagen fpäteftens müßte ich aufbrechen."

„Jhre Hülfe wird in kürzerer Zeit nöthig fein. Laffen Sie nur drei Tage

vergehen. und - denken Sie darum nicht übler von mir. daß ich mich nothgedrungen

für diefe Tage noch zwifchen Sie und Jhren Freund ftelle!" Hartmut verabfchie

dete fih und ließ den jungen Schweden in beforgten Vermuthnngen und Gedanken

zurück.
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Der Arzt wußte denn freilich mehr - oder beffer. er kannte die Befürchtungen.

unter welchen Eticho litt. mehr als er noch verlauten laffen wollte. Der Name

Nanny kam in jenem verhängnißvollen Briefe. den er den Augen anderer vorerft

entzogen hatte. öfter vor. und da er nun wußte. was das Wort Cadoro bedeutete.

befchloß er. auch bei der Trägerin diefes .Namens ein Verhör anzuftellen.

Er ließ fich melden und wurde in ein Wartezimmer geführt. vollgepackt mit

allem möglichen eleganten Kleinkram. Die verwelkten Lorberkränze. mit breiten

feidenen Schleifen. lagen über glänzenden Buchbinderarbeiten (als Bücher wurden

fie fchwerliclj benußt) auf allen Tifchen und Confolen. Er hatte einige Minuten

Zeit. fich umzufehen und die elenden Oelgemälde in Goldrahmen zu betrachten.

die ficherlich mehr dem Gefchmack des Tapezierers. der die Eiurichtung der Wohnung

gemacht. als der Wahl der Bewohnerin angehörten. Es fah bunt. glänzend. modern

im Zimmer aus. und doch machte ihm das Ganze den Eindruck des Plunderhaften.

Bald aber ging durch das Nebenzimmer ein leichtes Trällern der Ankündigung.

ein feidener Thürvorhaug öffuete fich. und eine Dame mit einer Karte in der

Hand ftand da und begann mit einem fragenden. feinen Blicke: „Doctor Hart

mut -?"

Er verneigte fich. bat um Verzeihung für fein Zndringen und bekannte gleich.

daß er in einer Angelegenheit komme. bei der er auf ihren gütigen Beiftand rechne.

Die Dame mochte an einleitende Aureden aller Art fchon gewöhnt fein; fie wartete

den Schluß gar nicht ab. fondern hieß ihn mit anmuthiger Handbewegung in ihr

kleineres Empfangszilumer treten und Plaß nehmen. Die charaktervolle Erfcheinung

des jungen Arztes fchien Gnade vor ihren Augen zu finden. Er heuchelte einige

Bekanntfchaft mit ihrem Rollenfach. fprach vom Theater mehr. als er wußte. von

der Mufik mehr. als er verantworten konnte. Sie hörte kurze Zeit zu. fpielte mit

einem Hündchen. fah ihn darauf lächelnd und fcharf von der Seite an. und plößlich

lachte fie ihm ins Geficht. „Machen Sie mir nichts vor!" rief fie luftig. „Jhnen

merk ich's an. daß Sie nicht kommen. um mir allgemeine Dinge oder Annehmlich

keiten zu fagen! Sie find ein ernfter Manu und führen jedenfalls etwas Redens

wertheres im Schilde. Auf Jhrer Karte nennen Sie fich praktifcher Arzt; ich denke.

Sie werden auch ein praktifcher Charakter fein. Soll ich mich für irgendetwas

intereffiren. zu einem wohlthätigen Zwecke fingen. fpielen oder fonft was? Jlh bin

viel gutmüthiger. als Sie vielleicht meinen!"

„Um fo Geringes handelt es fich nicht!" entgegnete Hartmut. indem er ver-

fuchte. auf ihren leichten Ton einzugehen. „Sie werden erftaunen über das. was

ich mir von Jhnen ausbitten möchte. Es ift nämlich - Aufrichtigkeitl"

„Das ift aber ftark. und viel fürs erfte mal!" rief fie munter. ihn doch aber

mit einem fehr prüfenden Blicke betrachtend. „Aufrichtigkeitl So weit geht man

ja nicht einmal in der Beichte oder dem Arzte gegenüber. und Sie. Herr Doctor.

find weder mein Arzt noch mein Beichtvater! Jeder Tag ift ja für den. der in der

Welt lebt. ein Verfteckfpiel. und jede Woche und jedes Jahr erft! Jch bin zwar

in vielen Dingen ganz ehrlich. viel zu ehrlich - aber wenn man mich fo anfieht

wie Sie. und von mir Aufrichtigkeit verlangt. da könnte mir bange werden! Neu:

gierig wär' ich freilich dennoch auf das Bekenntniß. das ich thun foll."
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„So bekennen Sie. mein Fräulein. daß ein junger Mann. Namens Eticho

von St.. Jhnen bis vor kurzem _fehr -- fehr werth gewefen ift!"

Die Dame erhob fich plößlich aus ihrer bequemen Lage. und. ihr Hündchen

von fich fchiebend. faß fie aufrecht da und fah den Gaft durchdringend an. „Es

gibt Fragen. mein Herr". fagte fie. „auf die man als Antwort dem Frager die

Thür weift! Jch weiß nicht. was mich abhält. mit Jhnen fo zu verfahren. Sie

fcheinen ein abfonderlicher Manu zu fein. der die Leute zu abfonderlichem Handeln

zu veranlaffen weiß. Nun gut -- Jhre Frage ift fo geftellt. daß ich daraus

erfehe. wie ich nichts mehr zu bekennen habe. da Sie in die Sache eingeweiht

find. Jch thne aber mehr; denn ich geftehe. daß mir Eticho noch immer werth

ift. daß er mir werth bleiben könnte. wenn fein Betragen klüger wäre. wenn er fich

felbft mehr zu bewahren wüßte! Es ift ein troßköpfiger Knabe. der noch lange

zu laufen haben wird. bis die Welt ihn Befonnenheit lehrt. Alfo der hat Sie

hergefchickt?"

„Keineswegsi Er weiß gar nicht. daß ich mir die Freiheit nehme. Sie zu

befuchen. und er hat mit mir nie ein Wort über Sie gefprochen. Aber in feinen

Fieberphantafien hat er Jhren Namen öfter verlauten laffen - er ift krank.

fehr krank."

„Herr Gott!" rief fie erfchreckt. „Pieinen Namen? Jm Fieber? Daß er

nur nicht -! Alfo krank ift er? Das thnt mir leid. fehr leid!"

„Und zwar ift es ein Seelenleiden. das ihn mehr peinigt als die körperliche

Krankheit. Diefe innere Qual hat ihm die Stunde gebracht. da er von Jhnen

Abfchied nehmen wollte. und zwar durch den Einblick in einen Brief -"

„Das alfo ift's? Aber ich begreife nicht. was ihn fo erfchrecken konnte? Ja.

es ift richtig. er kam zn mir. er war ganz artig und manierlich. und ich wollte

ihm alle Dummheiten vergeffen -- da fieht er auf dem Tifche einen Brief liegen.

nimmt ihn bei feiner erwachenden Eiferfucht in die Hand. lieft ihn. ftellt mir

Fragen. die ich ihm ehrlich beantworte - eigentlich hätte ich es nicht gedurft;

ich that es. um ihn zu beruhigen und einen Auftritt zu vermeiden. Aber nun

ging es erft recht los. Wie ein Wahnfinniger läuft er davon. und ich habe ihn

feitdem nicht wieder zu Geficht bekommen!"

„Es war nicht Eifcrfucht. was ihn vertrieben hat". entgegnete Hartmut ein

dringlich. „Der Brief war von der Hand Jhres Vaters. Fräulein Cadoro -

Jhres Vaters. nicht wahr? Und diefer Vater -"

„Herr Doctor!" rief Nanny fehr ernft. „es geht zu weit! Es follte nicht fein!

Jch habe nicht erwartet. jemals mit irgendeinem darüber zu fprechen. am wenigften

mit jemand. den ich zum erften mal fehe. Aber. da Sie denn doch hinter das

Geheimuiß gekommen find. nun - Gott ftraf' mich! - fo mag's denn fein. Jch

bin wild aufgewachfen. beim Theater. ohne alle Erziehung. Meine Mutter war.

was ich bin. nur wcichmüthiger und nicht fo klug. Sie ftarb fehr früh. Ich

wurde erhalten. ich wußte nicht von wem. und fragte nicht danach; aber die Mittel

für mich liefen regelmäßig ein. Wer mein Vater fei. erfuhr ich mit den Jahren

denn auch. zugleich mit der Weifung. daß ich mich ihm niemals nähern dürfe.

Der Zufall führte uns doch zufammen. und feitdem fendet er mir mein Jahrgehalt
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eigenhändig. Woher ich ftamme. ift mir ganz gleichgültig. und wer fich fo in

Geheimuiß gegen mich gehüllt hat. an den werde ich mich fchließlich nicht drängen.

felbft auf fein Jahrgehalt könnte ich verzichten. Daß der Freiherr von R. mein

Vater ift. macht mich nicht höher und nicht niedriger. als ich bin. und ich begreife

nicht. was Eticho fo thöricht erfchrecken konnte. als er aus dem Briefe das Ge

heimuiß erfuhr."

„Und haben Sie fich niemals über die Familie Eticho's näher erkundigt?"

fragte Hartmut weiter.

„Nein. fie war mir gleichgültig. Jch frage niemals nach Fainilienbeziehungen;

ich bin felbft nicht aus einer Familie gekommen. bin nicht an dergleichen Zuftände

gewöhnt. und frage nichts danach. Jhnen aber fage ich. obgleich ich Sie vor

Wnth und Bosheit mishandeln möchte. daß Sie mich zwingen. zu reden. was

ich nie gewollt hätte - Jhnen fage ich. daß ich von Eticho fo gnt wie gar nichts

weiß. da es überhaupt nicht gut ift. viel um die Leute zu fragen; daß ich ihn

nur als den Eticho kenne. der mir manche harte Stunde bereitet hat. auf die ich

nicht gefaßt war; daß ich mich gehütet habe. mit irgendjemand über ihn zu fprechen;

und endlich. daß ich nicht glaube. daß fonft jemand erfahren hat. wie wir zuein

ander geftanden haben. Genügt Jhnen das? Aber jeßt - bloße Neugierde ift's

bei Jhnen nicht - weshalb. um aller Heiligen willen. muß ich alle diefe Be

kenntniffe thun?"

„Ach. mein armes Fräulein". entgegnete Hartmut bewegt. „um felbft etwas

recht Trauriges zu erfahren. was Jhnen nicht erfpart werden kann. Es iftJhnen

alfo unbekannt. daß Eticho nicht der Neffe des Freiherrn ift. wofür er gilt. fondern

daß er des Freiherrn Sohn ift!"

Ein Zucken durch Nanny's Züge verkündete den Eindruck eines plößlichen

Schanders vor etwas. das fie noch nicht ganz begriff. Sie fah den Sprecher

ftarr an. angftvoll. als hoffte fie. er werde etwas entwirren. ausgleichen. ablenken.

was fie mit Angft vor _fich anffteigen fah. Da er nicht fprach. begann fie felbft:

„Eticho -- fein Sohn? Dann - dann wären wir -"

„Gefchwifter!" ergänzte Hartmut leife und innerlich ergriffen.

Nanny aber that einen kreifchenden. halb erdrückten Auffchrei. fchlug die Hände

vor das Geficht und warf fich. um ihr Antliß ganz zu verbergen. in die Kiffen

des Sofas. Hartmut ftand auf und trat fchweigend an das Fenfter. um ihr Zeit

zu laffen. Nach einer Weile vernahtm er ein ftöhnendes Athmen. er wendete fich.

und im Pflichtgefühl des Arztes trat er näher. Nanny aber fuhr auf. erblaßt

und mit entftellten Zügen. „Gehen Sie!" rief fie mit erftickter Stimme. „Um

Gottes willen. gehen Sie!"

„Es ift nicht diefe Eröffuung allein. um derentwillen ich zu Jhnen gekommen

bin". begann Hartmut zögernd noch einmal. „Ein fchweres Unglück. das durch

die Entdeckung des Geheimuiffes herandroht. kann durch Jhre Faffung und Hülfe

abgewendet werden. Diefe rufe ich an für Eticho -"

„Heut nichts mehr!" unterbrach fie ihn. abwehrend. „Jch will Sie noch

einmal fprecheu -- ich muß ja! Nur jeßt nicht - heut nicht!"

Hartmut begriff. daß fie feine Gegenwart nicht länger ertragen konnte. daß

42*
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fie allein fein wollte. und verabfchiedete fich fchweigend. nachdem er die Angabe

feiner Wohnung auf die Karte gefchrieben hatte.

Draußen athmete er tief auf. Jeßt erft hatte er eine beftimmte Ueberficht

über den Znfammenhang der troftlofen Ereigniffe gewonnen. aus welchen fich

'Eticho's Entdeckung auch für ihn als Thatfache herausftellte. Er bemitleidete

auch Nanny. die nach feiner Annahme beffer fein mochte. als fie fich im Leben

gab. Ob er freilich in ihr eine Helferin zur Heilung Etichos gewinnen würde._

ftand dahin. da fie felbft der Hülfe vielleicht bedürfen würde. War er doch bei

feinen Unterfuchungen über manches anders belehrt worden. .was nun auch eine

Veränderung feiner Vorfäße nöthig machte. Er hatte auch dem Freiherrn einen

Befuch zugedacht. Für feine Unterfuchungen konnte derfelbe jeßt nichts mehr bei

tragen. Aber der Freiherr. als Vater. mußte erfahren. wie es um feinen Sohn

ftand; mußte wiffen. daß Eticho nicht nach Paris gereift. fondern erkrankt fei;

durfte auch über die Urfachen nicht im Unklaren gelaffen werden. Nach dem.

was er über den Charakter des Mannes vernommen. bedurfte es keiner fonderlichen

Schonung gegen ihn. Aber Hartmut war diefer taftenden Gefpräche müde und

begrüßte den Drang der Gefchäfte. der ihn bei feiner ärztlichen Thätigkeit den

nächften Tag in Anfpruch nahm. Endlich faßte er einen Entfchluß. Zu jenem

Briefe Eticho's an Axel Lindquift fchrieb er einige erklärende und vervotlftändigende

Zeilen. mit der Anfrage. was der Oheim über feinen Neffen befchließe. adreffirte

das Schriftftück an den Freiherrn und gab es auf die Poft. Denn Eticho's Brief

enthielt in Kürze alles. was hier in der Erzählung langfamer zu Tage getreten

ift. und überdies hatte der Schreiber kaum einen Schatten des Vorwurfs auf den

Freiherrn fallen laffen.

(Schluß folgt.)



Ein franzöfifctjer Ienfationsroman.

Von

ilindolf von Wottfcijall.

Wir haben in unferer Zeitfchrift bereits eine eingehende Charakteriftik Emile

Zola's und feiner Romandichtungen gebracht*); es ift in diefem Anffaß auch der

Romancyklns: „Die Rongon-Piacquarts. Natur- und Standesgefchicchte einer Familie

unter dem zweiten Kaiferreiche". foweit er damals erfchienen war. einer kritifchen

Würdigung unterzogen worden: das Ganze befteht aus einzelnen Romangliedern.

die eine Kette bilden. ähnlich wie Freytag's „Ahnen". nur daß fich diefe Kette

nicht durch Jahrhunderte hinzieht. fondern nur etwa zwei Gefchlechter umfaßt. die

Zeit des bcir-ampjre. des Sittenverfalls unter dem dritten Napoleon. Das große

Werk ift abwechfelnd mit brennenden Farben und mit Schmuzfarben colorirt: es

hat dem Autor den Ruf des verwegenften Realismus eingebracht.

Das neuefte Glied diefer Kette: „Uunu"**). fchließt fich an den Roman

„l/neaammoir" an. in welchem das Elend und die Verwilderung des Arbeiter

ftandes in greller Weife dargeftellt wurde: ein verkommener Abkömmling der

Rongon-Piacquarts ift die Heldin des Romans. der von allen bisherigen Werken

Zola's den größten Erfolg davongetragen hat. Bei Beginn diefes Jahres war

bereits die 25. Auflage erfchienen; jeßt ift das Werk fchon bei der 69. angelangt;

- auch in Deutfchland find mehrere taufend Exemplare abgefeßt worden: ein

neuer Beweis dafür. daß die Befiegten von Sedan und Meß noch immer ihre fieg

reiche Stellung in der Weltliteratur. ihre literarifche Uebermacht in Deutfchland

behaupten. Freilich. eines folcheu Beweifes bedarf es gar nicht; es genügt der

Hinweis auf den Wetteifer deutfcher Bühnendirectoren. fich das Neuefte vom

parifer Theatermarkt um jeden Preis anzueignen.

„Aana" hat alfo einen fenfationellen Erfolg gehabt: dies erlaubt den Rückfchluß

darauf. daß das Werk ein fenfationeller Roman ift. Und in der That übertrifft

er alle frühern Erzeugniffe von Zolas Feder in dem intenfiven Colorit des brüs

ken Realismus. in einer Naturwahrheit in den obfcönften Schilderungen. wie fie

felbft auf dem Gebiete der Weltliteratur. die pornographifchen Specialitäten aus

genommen. unerhört zu nennen ift. Der Erfolg ift alfo kein Erfolg fchriftftelle

*) „Jüngere franzöfifche Romanfchriftfteller. Von Friedrich Karl Petersfen. ll. Emile

Zola" („Unfere Zeit". Neue Fo(ge. All1. 1.. 401 fg.).

**) „[408 kionga11-ltlaectnurt. Aana" (Paris. G. Charpentier. 1880).
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rifcher Genialität; er ift kein Erfolg ethifcher Tendenz. welche einem Zola mit

einem Petronins. Juveualis. Martialis gemein ift. indem fie in ihren Sittengemälden

der Verderbniß des Jahrhunderts einen Spiegel voorhalten; es ift ein Erfolg der

rückfichtslofen Darftellung der brutalften finnlicheu Situationen und Verirrungen;

denn wie im „lauwrcnnmojr" uns ein Fufelgeruch entgegenweht und gleichfam das

1)elirium trelnen8 der parifer Volkskreife in tiagranti ertappt und vor das Publi

kum gefchleppt wird: fo handelt es fich hier in „Uuna" um eine Darftellung der

Wolluft in ihrer brutalften Geftalt. der Wolluft in Straßenfchmnz. der Venus

Vulgivaga. Der Erfolg ift ganz einfach ein Skandalerfolg.

Welche fcharfe und feine Beobachtungsgabe. welche Genialität . . . rufen die

Bewunderer des Realismus ä tout prix aus. die ihm mit Applaus bis in feine

äußerften Confequenzen folgen. Ein kleines animam ralt-ari über feine allzu großen

Kühnheiten . . . dann aber wieder die laute Anerkennung der ausgezeichneten Dar

ftellung. Freilich. einen folchen Roman hat unfere neuere deutfche Literatur nicht

aufzuweifen; das ift ein glänzender Vorfprung des franzöfifchen Genies. wie es

unfere Literaturfranzofen verkünden.

Die Bcobachtungsgabe ift immerhin eine fchäßbare Eigenfchaft eines Autors;

es kommt aber fehr darauf an. was beobachtet wird und inwieweit fich das Beobach

tete für die Darftellung eignet. Selbft ein Hundemaler wird nicht alle Situa

tionen aus dem Leben des treuen Hausthieres der Wiedergabe durch feinen Pinfel

würdig finden; er würde fürchten müffeu. fonft dem Cynismus in des Wortes

verwegenfter Bedeutung zu verfallen. Die Schule Zola's kennt eine folche Schranke

nicht mehr: die Grenzbeftinnnungen der Aefthetik des Häßlicheu find nicht für fie

erfunden. Der Realismus ift bei ihr zum rohen Materialismus geworden. nie

mals ift die Mufe eines Dichters fo ohne Feigenblatt herumgelaufen.

Es ift nicht einmal der Standpunkt der Sittlichkeit. der hierbei zuerft in

Betracht kommt: die Anhänger der Abfchreckungstheorie mögen ja mit Recht be

haupten. daß Zola nur die Fäulniß einer gänzlich corrumpirten Gefellfchaft dar

ftellen wollte. die verderblichen Einwirkungen des Lafters auf alle ihre Kreife und

daß. je unverblümter er dies in feinen Schilderungen thut. defto ftärker der

abfchreckende» Eindruck derfelben fein müffe. Wenn ganz Paris als ein Lazareth

erfcheint. in welchem die Satyriafis und Nymphomanie ihre Opfer fuchen: wer

wird fich da nicht nach einer gefundern Luft fehnen? Doch ift es nicht einmal

durchweg der Fall. daß Zola blos die freffenden Eitergefcchwüre der Gefellfchaft

herausfchneidet. um Ekel zu erregen: das Werk enthält mehrere Partien. in denen

die Wolluft mit fehr verführerifcljen Farben gemalt ift. breit ausgeführte Nnditäten

von prickelndem Reiz. die fich geradezu Selbftzweck find und auf welche nicht ein

mal das Schiller'fche Motto Anwendung finden kann:

Wollt ihr zugleich deu Kindern der Welt und den Frommen gefallen.

Malet die Wolluft. doch malet den Teufel dazn.

Denn hier fehlt der Teufel. und nicht einmal der Dichter erfcheint als aciroeatim

(Kiubati.

Doch wir 'vollen diefe Dizianifche Malerei finnlicher Schönheit und ihrer

Schauftellungen ignoriren; wir 'vollen den Vertheidigern Zola's recht geben. welche
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behaupten. daß er felbft ein Anwalt des fittlichen Rigorisntns fei: dann bleibt

noch immer die Frage. da es fich um ein Werk der Dichtung handelt. ob der

Dichter die Grenzen des Aefthetifchen nicht überfchritten. ob er nicht gegen das

Gefeßbuch der Schönheit fich fchwer vergangen hat? Schade. daß der geiftreiche

Karl Rofenkranz nicht mehr unter den Lebenden weilt; zahlreichere und fprechendere

Jlluftrationen für alle Kapitel feiner „Aefthetik des Häßlichen". als fie der Zola'fche

Roman ihm bietet. hätte er kaum aus einer ganzen Leihbibliothek deutfcher Ro

mane zufammeufnchen können.

Schon der Grundton des ganzen Werkes ift äfthetifch unfchön; er verleßt das

gefunde Gefühl. Dem Roman fehlt jede künftlerifche Architektonik. jeder Reiz des

Contraftes. Von Anfang bis zu Ende nichts als der trübfte Sündenpfuhl. und

nur der zarte Unterfchied. ob die Charaktere blos bis an den Hals darin ftecken.

oder ob feine fchmuzigen Waffer ihnen über dem Kopfe zufammenfchlagen: alles

grau in gran. fchwarz in fchwarz gemalt. Alle diefe Menfchen ohne Ausnahme

haben gar keine andern Gedanken als ihre Sinnenluft; es ift die furchtbarfte Ein

tönigkeit der Stimmung und eine durch keinen Lichtblick des Contraftes gehobene

Gemeinheit der Gefinnnng; alles ftürzt fich kopfüber in die Orgien der Venus

notes-freue. denkt nichts anderes. fühlt nichts anderes: und in diefer Hinficht ift

der Roman eigentlich eine Lektüre für alle die Dorchen Lakeureißer. die nur Ein

Gefchäft und nur Ein Vergnügen in der Welt kennen.

Und fo ift auch die Heldin eine von der Straße aufgelefene Schönheit. von

einer brüsken Naivetät; fie hat weder Geift noch Herz. ja fie hat keinen Funken

von beidem; in der alkoholhaltigen Atmofphäre des Proletariats. in der fie auf

gewachfen. ift dies alles verlofchen. Der Director des Vandevilletheaters läßt fie

die blonde Venus fpielen; fie weiß. wie er felbft fagt. nicht. wo fie die Hände

und Füße laffen kann. „Uana a entre 01t080, parbleu, et quelqae 011080, qui

remplaoe tout. . . 12118 ira loin . . . une peau. 011 une pean!" Man könnte die

Heldin alfo nach Analogie der Rothhäute eine „Weißhaut" nennen; denn von

etwas anderm ift bei ihr nicht die Rede. Ein Mädchen. groß. ftark für ihre

zwanzig Jahre. mit üppigen blonden Haaren . . . fo erfcheint fie am Anfange

des Romans; fpäter freilich wird fie photographifch fo genau von allen Seiten

und in allen Stellungen aufgenommen. daß wir am Schluß des Romans fie fo

vor Augen haben. wie der Sänger des Hohen Liedes feine fymbolifche oder un

fymbolifcche Schöne. Auf der Bühne fingt fie falfch mit einer weinheifern Stimme;

„Wert ictiat" fagt das Publikum. als es das Theater verläßt. Dies dumme

Frauenzimmer von der Gaffe ift die Heldin des Romans. in welche alle Welt fich

verliebt. Sittliche und Unfittliche. Kinder und Greife: fie ift gleichfam jene Schöne

von Babel. welche Luther in fo kernhafter Weife bezeichnet hat. „Einfchöner

Körper hat auch feine Seele". fagt Heiurich Heine einmal: diefe Seele ift die

einzige. welche Nana befißt; der Dichter hat fein Problem fo fchroff wie möglich

hingeftellt; es ift die geiftverlaffenfte aller Hetären. welche die ganze parifer Ge

fellfchaft ruinirt.
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Man weiß in der That nicht. wie man diefen Roman von Zola kritifch an

faffen foll. ohne fich die Finger damit zu beflecken. Die Scenen im Vandeville

theater. mit denen er beginnt. geben uns ein Bild der heutigen Theaterluft. das

auch auf viele deutfche Theater in den Hauptftädten paßt. Der cynifche Director.

der feinem Kunfttempel ftets ein wenig fchmeichelhaftes Prädicat gibt. das er den

Stätten entlehnt. wo die pandemifche Aphrodite ihren Cultus feiert. hat fo uurecht

nicht: auf der Bühne. in den Garderoben. im Parterre. in den Logen diefelbe

fchwüle Atmofphäre einer um alles Geiftige unbekümmerten Sinnlichkeit; der Heiß

hunger. der Durft nach Genuß: das Colorit weiß Zola vorzüglich zu treffen; er

mifcht alle Farben fo. daß die brennendfte Farbe zum Vorfchein kommt. diejenige

einer wüften Begierde. für welche die Kunftleiftung nur einen verfchleiernden Vor

wand gibt.

Nana macht Furore in einer Reihe von Vorftellungen. Die „blonde Venus"

ift ja ganz geeignet. ihre Vorzüge in das hellfte Licht zu feßen. Jm zweiten Act

wird fogar die Scene. wo Mars und Venus im Drahtneß gefangen find. auf die

Bühne gebracht. Nana erfcheint nur in einem einfachen Gazefchleier: „une area

une trauquille auäaee"; fie lächelt mit dem Lächeln einer mangeuee Thommen

Das' ganze Theater ftand unter ihrem Bann. Jhre leifeften Bewegungen flößten

heißes Verlangen ein: „Lila retournait 1n ebuir (kun gerte äe 80ti petit (taz-r';

das ganze Publikum war erfaßt „ile bee eiseire eneommeillin cle minuit, qui

bulbntient un ionci (]08 uleoee8." Unter den Verzückten befinden fich ein junger

Gymuafiaft Hngon. der Graf von Muffat. deffen greifer Schwiegervater. der Mar

quis de Chonard. und der kleine Bankier Steiner mit feinem Embonpoint. der

einer Liaifon mit der bisherigen Primadonna des Theaters. Rofa Mignon. über

drüßig ift. fo viel Mühe fich auch der Gatte derfelben gibt. diefes nüßliche Ver

hältniß vor einem jähen Ende zu bewahren.

Alle diefe Perfonen. die uns der Dichter hier im Fauteuil und in den Logen

voorführt. verwandeln fich nacheinander in Helden des Romans. in die Opfer diefer

maugeuee ciüiommee. Zunächft freilich werden wir in die Gemächer der Künft

lerin geführt; fie braucht Geld; fie will ihren Kleinen. den fie auf dem Lande

irgendwo hat. nach Batignolles zu ihrer Tante in ihre Nähe bringen; glücklicher

weife kommt Madame Tricon: „J'ai gnelc1uüin p0ur i'0l18"; man wird handels

einig. Das Leben und Treiben bei Nana wird in Geurebildern gezeichnet. die

ergößlich fein würden. wenn fie nicht zum Theil widrig wären. Die beiden alten

Frauen. die fich mit Piquetfpielen und Kaffeetrinken erluftigen. während Nana

auswärts ift. und die fich wundern. daß fie fo lange fortbleibt. während fie fonft

am Nachmittagihre Gefchäfte rafch erledigt. die nicht ftillftehende Hausklingel. die

fortwährenden Befucher. welche Blumenfträuße bringen und von der Zofe in allen

Gemächern untergebracht werden. die zahlreichen Gläubiger. die ausfichtslos warten

müffen: das alles gibt ein Gefammtbild von dem Leben einer Theaterdirne wie

Nana. dem es nicht an einem entfprechenden Colorit fehlt. Unter dem Vorwand.

für die Armen zu fammeln. erfcheinen auch Graf Muffat und fein Schwiegervater.

der Marquis de Chonard; der kleine Georges Hngon wird ebenfalls vorgelaffen;
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er verräth eine glühende Neigung zur fchönen Nana; auch der Bankier Steiner

harrt auf eine Andienz.

So fieht es in den Salons der Schaufpielerin aus: wie aber in denen der

Gräfin de Muffat. in ihrem altgräflichen Palais der Rue Miromesnil? Der Cy

nismus ift hier nicht weniger zu Haufe; die Gräfin Sabine mit ihrem Backfifch

von Tochter. Eftelle. wird nns genau porträtirt. Die Gräfin in dem einzigen

üppigen Lehuftuhl fißend. den das Mobiliar des Schloffes anfzuweifeu hat. mit

ihrem fchönen Lachen. ihren großen Feuerangen. ihrem feingezeichneten Profil.

ihren etwas finnlich vollen Lippen. nicht ganz im Einklang mit ihrer klöfterlichen

Exiftenz. wird von einigen jungen Herren fcharf beobachtet; man fpricht von ihr

ganz in demfelben Ton. wie man von Nana fprechen würde. Die Jndiscretion.

die fich ein in Mexico verftorbeuer Kapitän im Raufch zu Schulden kommen ließ.

erregt in Betreff ihrer ehelichen Treue Bedenken. Während die Tochter Eftelle

vor ihnen fißt. was fie allerdings zu fpät bemerken. unterhalten fie fich ziemlich

laut über die Gräfin in der Art und Weifc. wie man in der Rennbahn über die

Eigenfchaften eines Pferdes fpricht. Dergleicheu kommt allerdings bei uns nicht vor.

um ein Lindau'fches Wort zu gebrauchen. Der Vater der Gräfin. der alte Mar

quis. erfreut fich eines zweifelhaften Rufes. und was den Grafen felbft betrifft.

fo ift er nicht blos ein ernfter Staatsmann. wie es einem Mitglied der Legislative

ziemt. fondern auch ein Frommer. der bisweilen an Verzückungen litt. und den

noch geht auch von ihm ein Gerücht. Kurz. die Chronik des Skandals fummt

durch den Salon. Dazwifchen fpricht man vom Grafen Bismarck. von der Kaiferin

Augufta. von Politik und Mufik: doch den durchgehenden Faden für die Haupt

handlung bilden die Einladungen. die Nana zu einem Sonper durch einige ihrer

Freunde ergehen läßt; auch den Grafen Muffat will fie fich annectiren. So ift

auch in diefem Salon Nana neben Bismarck die eigentliche Seele einer. wenn

auch geflüfterteu Unterhaltung.

Das Sonper bei Nana ift die nächfte große Hauptfcene: man wird durch die

Schilderung deffelben mehr an Paul de Kock als an Paul Veronefe erinnert.

Das Zufammenftoppeln fo vieler Perfonen in allzu engen Räumen. die fchlechten

Arrangements. die anfänglich herrfchende Langeweile. die erft allmählich der Wein

lanne weicht. die Naivetäten (le e08 (1ut1t08: das bildet zufammen ein Couglomerat

anfchaulicher Geurebilder. Der lahme Theaterdirector. der fich von feinen Skla

vinnen führen läßt und von Cyuismen überfprndelt. der Bankier Steiner. welcher

Nana ernftliche Anerbietnugeu macht. find die am meiften hervortretenden Charakter

köpfe unter diefen Gruppen: auch hier wird vom Schah von Perfien und von

Bismarck gefprochen. Nana felbft betrinkt fich und hat im Raufch moralifche An

wandlungen: fie findet die Gefellfchaft. in der fie fich bewegt. allzu fchlecht; man

gehe darauf aus. ihren Ruf zu compromittiren. Das ift ein pfychologifcher Zug

von feiner Jronie! Sie beruhigt fich allmählich; da dringt ein Schwarm von

Herren herein. die vom Minifterball kommen; man proteftirt gegen ihren Eintritt;

fie behaupten. von Nana eingeladen zu fein. Diefe kann fich nicht darauf befinnen;

doch fie war neulich bei Peters in gleichem Zuftande wie heute und wußte nicht
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was fie fprach und that: die Herren erhalten daher Zutritt. Um die eintretende

Ermüdung und Langeweile etwas zu nnterbrechen. fchüttet einer diefer Herren eine

Flafche Champagner ins Pianoforte; die andern folgen feinem Beifpiel. Allmählich

empfiehlt fich die betrunkene Gefellfchaft. außer ein paar Herren. die am Spiel

tifch fißen bleiben. Der Morgen dämmert empor über die feuchten Dächer des

Bonlevard Haußmann. die erften Straßenkehrer zeigen fich: Nana hat idyllifche

Anwandlungen und ladet den Bankier. ihren neuen Freund. ein ins Bois de

Bonlogne. dort Milch zu trinken.

Das nächfte Kapitel fpielt hinter den Conliffen und in den Garderoben: Graf

Muffat und ein Prinz befuchen Nana in ihrem Ankleidezimmer; ein faunifcher

Komiker Fontan und andere mitwirkende Schaufpieler trinken dem Prinzen in

Champagner zn. Die Details von Nana's Toilette. die fich für ihre Rolle anzieht

(eit reniu uerbo) und zuleßt als Refultat diefer Bemühungen nur in einem leichteu

Gazefchleier erfcheint. die koketten. frechen Nuancen. die fie halb hinter dem Vor

hang. halb vor den Augen der Gäfte dabei entwickelt. werden mit einer Genauig

keit gefchildert. welche den Regeln des Epos mehr entfpricht als den Regeln des

literarifchen Anftandes. Pfychologifch intereffant ift nur die Einwirkung aller diefer

Scenen auf den Grafen Muffat. der von einer heißen finnlichen Leidenfchaft für

die blonde Venus entbrennt. die zunächft indeß ihre Gunft dem Prinzen fchenkt

und nach dem Theater in feiner Equipage von dannen fährt. Die übrigen Con

liffenfcenen find zum Theil ganz ergößlich gefchildet: namentlich zeugt die Schil

derung der Bühnenarbeiter. befonders des Arrangements der Beleuchtungseffecte.

von technifchen Kenntniffen.

Aus diefer fchwülen Theateratmofphäre werden wir aufs Land geführt. Der

reiche Steiner hat Nana eine Befißung gekauft in der Nähe des Gutes. das die

Mutter des Gymuafiaften Georges Hugon befißt. Hier glaubt man einen Augen

-blick. der Autor werde fich darin gefallen. den Reiz des Contraftes zwifchen der

Verderbniß der Städte und der Jdyllik des Landlebens auszubeuten. und uns

einen Ruhepunkt gönnen. Jn der That fchildert er uns das Behagen. mit welchem

ländliche Arbeiten verrichtet und Kartoffeln ausgegraben werden; ja Nana hat

fogar Sinn für Naturfchönheit und bewundert den Vollmond. der über das vom

Regen erqnickte reizende Thal emporfteigt; doch für die Georgika hat die Mufe

des Dichters nicht Zeit; er ift ja nicht Virgil. fondern Ovid. der die am0re8 und

die are amancii fingt. Der junge Georges Hugon kommt insgeheim hinübergewan

dert in die Villa feiner Angebeteten; durchnäßt vom Regen. hatte er noch das

Unglück. in ein großes Wafferloch zu ftürzen; er muß fich umziehen und erfcheint

in Frauenkleidern. Das ergößt Nana: in dem jungen verkleideten Knaben regt

fich etwas von der Ader eines Sardanapal. und nach einigen Bedenken wegen der

großen Jugend wird Georges Hugon der glückliche Liebhaber Nana's. Diefe Liebe

hat für fie einen gewiffen fentimentalen Reiz; fie fpielen zufammen wie die Kinder.

Der Flüchtling vom Gut feiner Mutter wird eines Tages ertappt. wie er mit

Nana und andern zum Befuch anwefenden Künftlerinnen fpazieren fährt; fie fahren.

um fich ein Schloß anzufehen. wo eine würdige Matrone waltet. deren Vergangenheit

keineswegs frei von Makel war; das macht Nana nachdenklich; fie denkt einen



(Lin franzöfifckher Senfationsroman. 667

Augenblick daran. einzulenken. nm auch einmal eine würdige Piatrone zu werden.

Jnzwifcheu fchmuggelt fie den jungen Georges. während der Gefchenkgeber. der

reiche Steiner. auf dem Sofa fchlummert. und Graf Muffat. ihr anderer Anbeter.

re inleata zurückkehren muß. in ihr Schlafgemach. Georges erhält zu Haufe hef

tige Vorwürfe von feiner Mutter und feinem Brnder Philippe. einem muntern.

energifchen Offizier. Schließlich erhält Graf Mnffat doch noch Zutritt bei der

Schönen. aber im Grunde mag fie ihn nicht.

Wir haben bis hierher den Gang der Handlung genau verfolgt. befonders

den Decorationswechfel angezeigt und die Charakterköpfe fkizzirt. welche Zola mit

fcharfen Zügen ausführt; für den weiteru Verlauf des Romans mögen die all:

gemeinen Umriffe genügen. Das Hauptintereffe knüpft fich an den Fortgang der

Beziehungen Nana's zum Grafen Mnffat. der. obfchon überzeugt von ihrer gei

ftigen Nichtigkeit. von dem Verderben. das fie über ihn bringt. fich nicht von ihr

loszureißen vermag. Wir fehen den Grafen bei ihr. während fie vor dem Toiletten

fpiegel Stndien über ihre Schönheit macht; es ift dies eine jener Scenen. wo der

Sittenmaler. dem man allenfalls das Craffe und Widrige verzeihen kann. fich

darin behagt. auf mehrern Seiten mit dem ausgefuchteften Raffinement wollüftig

erregende Bilder vorzuführen. Gegen Zola find Wieland und Heinfe fchüchterne

Kinder und zaghafte Anfänger; Gußkow wurde wegen der einen Nndität in feiner

„Wally" fogar vom Gericht beftraft: und das war eine homöopathifche Dofis von

Frivolität gegenüber der verfchwenderifchen Ausftattnng folcher mit den ftärkften

Giften verfeßten Schilderungen. wie fie Zola liebt. Nana. trunken von ihrer eigenen

Schönheit. ift ein finnlich beranfchendes Bild. Doch der Graf ift ihr im Wege.

ein anderer Liebhaber harrt bereits auf die Entfernung deffelben; fie verleßt ihn.

indem fie ihm mittheilt. daß feine Fran. die Gräfin Sabine. ein Verhältniß mit

dem Jonrnaliften Fauchery hat; er geräth darüber außer fich. wirft fie zu Boden

und ftürzt fort. Die Nacht bringt er auf der Straße zn. vor der Wohnung des

Jonrnaliften. in höchfter Aufregung; gegen Morgen kommt er wieder zu Nana;

gleichzeitig mit ihm erfcheint der Bankier Steiner und bringt ihr 1000 Frs.. die

er ihr verfprochen hat: fie weift beide ab. und als fie fich weigern. zeigt fie ihnen

in ihrem Schlafgemach den beglückten Liebhaber. den häßlicljeu Faun. den Komiker

Fontan. mit dem fie denn auch bald zufammenzieht in einer kleinen Menage.

Zola will hier mit einem neuen Zug feine Heldin als den Typus der ver

derbten parifer Afpafien illuftriren: die Vorliebe für die grinfende Häßlichkeit und

ihren faunifchen Reiz gehört zum Haut-goüt ihrer Corruption. Doch dies Zu

fammenleben der beiden ift kein glückliches; Fontan geberdet fich als Tyraun. fchlägt

und prügelt Nana. verweigert ihr zuleßt das nöthige Geld für den Haushalt.

fodaß fie ausgeht. um fich daffelbe zu verdienen. Jeßt beginnt der Roman im

Straßenfchmuz zu waten: Nana und ihre Freundin Satin werden felbft von einer

Razzia der Polizei bedroht. Ju noch fchlimmere Lafterhöhlen werden wir geführt;

die Kupplerin Tricon. die bereits mehrfach. felbft hinter den Conliffen. auftauchte.

ift lange nicht fo fchlimm wie Madame Robert und ihre Schülerin. Fräulein

Satin. mit welcher zufammen Nana eine Nacht zubringt.
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Jeßt folgt auf die Epoche der Erniedrigung diejenige der Erhöhung: Nana

kehrt zum Theater zurück. doch fie hat den Ehrgeiz. die Rolle einer anftändigen

Herzogin fpielen zu wollen. Graf Mnffat bietet feinen Einfluß und fein Geld

auf. um ihr diefe Rolle zu verfchaffen; doch fie fällt damit durch. Jnzwifchen ift

der Graf mit ihr handelseinig geworden: er kauft ihr ein Palais. Equipage.

Diamanten; fie wird eine große Dame. deren Bild in den Schaukäften der Photo

graphen zu fehen ift. von der man in der Gefellfchaft fpricht. Jn diefe Glanz

epoche fällt ihre Anwefenheit bei dem Wettrennen im Bois de Bonlogne: und diefe

Anwefenheit gibt dem Autor Anlaß zu einer ausnehmend lebendigen Schildernng

der Rennen und des Publikums. von der Kaiferin bis zur Cocotte. die in glän

zender Equipage vor den Schranken hält. Wir erwähnen indeß. daß Zola's Schil

derungen häufig an die Gemälde Tintoretto's erinnern. fowol hier wie bei den

Couliffenbildern; er weiß das Jntereffc nicht anf eine oder die andere Gruppe zu

concentriren; es find Bilder tnit zu vielen Gruppen. zu vielen Köpfen. in oscilli

render und zerftrenender Beweglichkeit. oft von einem gallertartigen Hin- und

Herfchwanken. Die Edelleute des Turfs. vor allem der Graf. der. mit feinen

Pferden gefchlagen. fich dann mit ihnen verbrennt. das Treiben der Zufchauer und

die Spannung der Wettenden: das ift fonft mit lebendiger Farbengebung ge

fchildert.

Daffelbe gilt von dem Treiben in Nana's Hotel: die unglanblichfte Verfchwen

dung herrfcht hier neben dem Mangel an dem Nothwendigften. der Bedrängniß

durch die Gläubiger. den Diebftählen der übermüthigen Dienerfchaft. Nana feßt

ihr wüftes Leben fort; ihre lesbifche Freundin Satin nnterftüßt fie darin. Der

Graf hat in ihren Armen oft Rückfälle in den verzweifelten Angftfchrei. wie ihn

die Religion von der fündigen Creatur verlangt: doch fie verliert lange Zeit nicht

ihre Macht über ihn; fie demüthigt ihn oft wie einen Sklaven. fie verfchlingt

Hnnderttaufende mit ihrem Luxus. Doch noch ein anderes Weib arbeitet an feinem

Verderben. Es ift dies feine eigene Gattin Sabine. welche mit Nana's Luxus zu

wetteifern fucht und ihren Liebesabenteuern mit wachfender Rückfichtslofigkeit nach

geht. Nana bereitet dem Grafen indeß eine Ueberrafchung nach der andern: er

findet fie einmal in den Armen des jungen Georges. das andere mal - und das

gibt feiner Liebe allerdings den Todesftoß - in einer unzweidentigen Scene.

deren Held fein eigener Schwiegervater. der greife Marquis. ift. Zu Grunde

gerichtet. ergibt fich der Graf wieder ganz den Jefuiten und feinen frühern reli

giöfen Uebnngen. Den jungen Georges foll fein Brnder Philippe aus den Neßen

der Circe befreien; doch er verftrickt fich felbft in diefe; um ihrer Geldnoth zu

Hülfe zu kommen. macht er Defecte und ftürzt fo ins Verderben; Georges aber.

in heißer Eiferfucht. als Nana ihn nicht heirathen will. fticht fich ihre Schere

ins Herz und ftirbt an den Verwundungen.

Und die Heldin diefer Tragödie. in welche fich die Sittenkomödie allmählich

verwandelt hat? Sie reift nach Rußland. nacchdem fie das Hotel und alle ihre

Möbel verkauft hat nnd noch einmal als Pielufine im Theater aufgetreten ift:

fie kehrt zurück. fchwer an den Blattern erkrankt. die fie fich zugezogen durch die

Pflege ihres elenden Kindes. und ftirbt im Grand-Hötel. während anf den Straßen
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der Ruf „I ßerlin" ertönt. der Kriegsruf. der zum Todesfchrei des zufammen

brechenden Kaiferreiches wurde.

Jft Nana ein Symbol diefes Kaiferreiches und feiner Sittenverderbniß. welche

zu fchildern Zola fich zur Aufgabe feines Romancyklus gemacht hat? Jft fie

gleichfam die Schlußoignette deffelben? Ueber feine ethifchen Jntentionen läßt

uns der Autor nicht im Zweifel; mitten in feiner Erzählung macht er der Jonr

nalifteu Fauchery einmal zum Organ derfelben. Jn einer Chronik: „lm. m0nahe

äm". erzählt diefer die Gefchicljte eines Mädchens. das von drei bis fünf Gene

rationen von Trunkenbolden ftammte. deffen Blut verdorben war durch eine lange

Erbfchaft von Elend und Trunkfucht. welche fich bei ihr umfeßte in eine nervöfe

gefchlechtliclge Ueberreizung. Sie war aufgewachfen in einer Vorftadt. auf dem

parifer Pflafter. war groß. fchön. von prächtigem Fleifch; wie eine Pflanze gut

gedüngten Bodens. rächte fie die Bettler und die Verlaffenen. deren Abkömmling

fie war. Mit ihr ftieg die Fäulniß. die man im Volke gären ließ. empor und

ergriff die Ariftokratie; fie wurde eine Macht der Natur. ein Gärungsmittel der

Zerftörung. ohne es felbft zu wollen. Paris verderbend und verwüftend. Und am

Ende des Artikels fand fich der Vergleich mit der Mücke: einer Mücke mit dem

Glanz der Sonne. aus dem Schmuz aufgeflogen. einer Mücke. die den Tod auf

griff auf dem längs der Straße liegenden Aas. und welche fummend. tanzend.

einen Juwelenglanz antsftrahlend. die Menfchen vergiftete. nur indem fie fich auf

fie feßte. in den Paläften. in welche fie durch die Fenfter drang.

Das ift des Autors ethifcher Standpunkt; man mag ihn billigen. Vom pfycho

logifcljen aus wird man es wenig begreiflich finden. daß die Leidenfchaft für ein

von allen Gaben des Geiftes und Gemüthes verlaffenes Wefeu. für eine im Schmuz'

der Straße aufgegriffene Schönheit die verfchiedenartigften Charaktere bis zu folcher

Zerrüttung und mit fo langer Dauer ergreifen kann. Vom äfthetifchen Stand?

punkt aber wird man in diefer realiftifchen Schilderung einer blos animalifchen.

ja oft beftialifchen Liebe und anderer wahrhaft ekelhafter Verhältniffe. die mit

allem Behagen der Ueppigkeit und des (Zynismus ausgebeutet find. eine grobe

Verfündigung gegen das Gefeß des Schönen fehen und diefe goldfchimmernde

Fliege zum Fenfter hinaus in den Koth zurückwünfehen. aus dem fie emporgeftiegen.

Schlimm genug. daß ein franzöfifcher Skandalerfolg in Deutfchland ein folches

Echo findet!

 



Beaconsfield und Gladftone.

Eine hiftorifch-politifche Parallele.

Von

.tlriedrim Althaus.

Noch bei Beginn der diesjährigen Parlamentsfeffion war die herrfchende Stim

mung. daß mindeftens noch eine Reihe von Monaten vergehen müffe. ehe der Mei

nungskampf der liberalen und confervativen Parteien in .England durch das _Volks

urtheil der Neuwahlen zu einer praktifchen Entfcheidung gelangen werde. Jnzwifchen

hat Lord Beaconsfield der Welt eine neue Ueberrafchung bereitet durch die plöß

liche Auflöfung des Parlaments. und das englifche Volk hat ihm felbft wie der

Welt eine kaum minder überrafchende Antwort gegeben. indem es die völlige

Niederlage des Minifterinms Beaconsfield entfchieden hat. Der jeßige große

Wendepunkt ift wie wenige geeignet. die Charaktere der beiden hervorragenden

Staatsmänner einander gegenüberzuftellen und einen Blick auf ihre Vergangenheit

zu werfen. Vielleicht gelingt es mir. einen Beitrag zu liefern zur Berichtigung

von Urtheilen deutfcher Landsleute. deren Billigung der Politik Lord Beaconsfield's

mir. ohne die Annahme einer ungenügenden Kenntniß feines Charakters und

feiner Ziele. immer unbegreiflich erfchien.

Zwei Männer ragen gegenwärtig in der englifchen Politik und innerhalb der

weiten Kreife der Jntereffen und Sympathien. welche diefe berührt. vor allen

andern als maßgebende. ftellvertretende Führer der nationalen Bewegung hervor:

Lord Beaconsfield und Mr. Gladftone. Beide vertreten im Grunde nur die alten

hiftorifchen Parteien der Tories und der Whigs. der Confervativeu und der Libe

ralen; aber feit den Tagen von Pitt und Fox hat jener Gegenfaß fich wol

nie fo fcharf zugefpißt oder in fo merkwürdigen Perfönlichkeiten verkörpert._

Jn Bezug auf Beaconsfield und Gladftone gehören feine Anfänge gegenwärtig

fchon einer ziemlich fernen Vergangenheit an. Sie datiren. abgefehen von der

grnndverfchiedenen Naturanlage beider Männer. ftrenggenommen aus dem Jahre

1846. als Gladftone. im Gefolge Sir Robert Peel's. fich als Freihändler losfagte

von den protectioniftifchen Alttories. die unter D'Jsraeli's Führung troß des

allgemeinen Nothftandes und troß der großen irifchen Hungersnoth unerfcljüttert

fefthielten an dem Monopol der Korngefeße. Jn unmittelbarerm perfönlichen

Kampfe finden wir dann Gladftone und D'Jsraeli zuerft im December 1852. als
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das phantafievolle Bndget des leßtern. der inzwifchen zum Schaßkanzler in dem

erften Minifterinm Derby und zum Führer des Unterhaufes aufgeftiegen war. den

Angriffen Gladftone's erlag und diefe Niederlage den Sturz des confervativen

Minifterinms herbeiführte. Da Gladftone feinem Gegner als Schaßkanzler nach

folgte und diefen Poften mit kurzen Unterbrechungen bis zum Jahre 1866 be

kleidete. fehlte es in der Zwifchenzeit nicht an gegenfeitigen Plänkeleien; doch

Gladftones finanzielle Ueberlegenheit ftand fo unzweifelhaft feft und bethätigte

fich fo glänzend durch ihre praktifchen Erfolge. daß D'Jsraeli nach diefer Richtung

eine gewiffe Zurückhaltung beobachtete. während Gladftone feinerfeits. wenufchon

feine Anfichten eine immer liberalere Färbung annahmen. fich nicht in hervor

ragender Weife an den allgemeinen politifchen Debatten betheiligte. die im Unter

haufe ihren Hauptvorkämpfer hatten an Lord Palmerfton. Schärfer wurde der

Gegenfaß erft. als nach Palmerftonös Tode Gladftone in dem Minifterinm Ruffell

den Poften des Führers des Unterhaufes übernahm und als folcher in der Sef

fion von 1866 dem Parlament eine neue Reformbill vorlegte. Diefe Bill

wurde von den Confervativen und Pfendoliberalen unter der Führung D'Jsraeli's

verworfen. und ein Minifterinm Derby-D'Jsraeli trat von neuem an die Spiße

der Gefchäfte. Während der folgenden Seffion erlebte man dann das erftaunliche

Phänomen. daß der confervative Minifter DlJsraeli eine radicalere Reformbill

durchführte als diejenige. die er kurz vorher als revolutionär bekämpft hatte.

wennfchon nur nach zahlreichen Windungen und Wandlungen und mit der nach

helfenden Theilnahme feiner liberalen Gegner. Auch follte er feinen zweidentigen

Trinmph nicht lange genießen. Denn fchon drängte eine andere große Aufgabe

der Löfung entgegen. Die drohende Ausbreitung und die Exceffe des Fenianismus

hatten während der Jahre 1866 und 1867 die Erinnerung an die alten Schäden

der irifchen Zuftände von neuem mit gewaltfamen Eindrücken angefrifcht. Einen

Augenblick meinte man. der fonderbare excentrifche Pienfch. der die lange fchwebende

Frage der Parlamentsreform auf fo. unerwartete Weife gelöft hatte. möge im

Stande fein. eine ähnliche Spannkraft auch in Beziehung auf Jrland zu entwickeln.

Hatte er doch felbft früher das Unglück Jrlands zufammengefaßt in dem bekannten

Worte von deffen „Beherrfchung durch eine fremde Kirche und eine abwefende

Ariftokratie". Allein man hatte fich wieder einmal in ihm getäufcht. So viel

D'Jsraeli fich auf die demokratifche Erziehung feiner Partei etwas zugute

that. fo wenig wollte er von großen Reformen für Jrland hören. Unter eben

diefer Fahne fammelte nun Gladftone von neuem die zerfplitterte liberale Partei

und trug bei den allgemeinen Parlamentswahlen im December 1868 über feinen

Gegner einen glänzenden Sieg davon. Lord Ruffell war zu alt und bedächtig

geworden. um noch mit der rafchen Vorwärtsbewegung der Zeit Schritt zu halten.

Er mußte die oberfte Leitung der liberalen Partei dem jüngern energifchern

Staatsmann überlaffen. Die oberfte Leitung der' Confervativen war infolge der

Krankheit Graf Derby's fchon zu Anfang der Seffion von 1868 an D'Jsraeli

übergegangen. So ftanden denn in jenem Zeitpunkt Gladftone und D'Jsraeli fich

zuerft als die anerkannten Häupter der beiden großen Parteien gegenüber. und ihr

perfönlicher Einfluß war es feitdem. der den Gang der englifcheu Gefchichte von
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1868 bis 1880 wefentlich beftimmt hat. Die Gefchichte diefes Zeitraumes zerfällt

für England in zwei Theile: das Minifterinm Gladftone (1868--74) und das

Piinifterinm DJsraeli-Beaconsfield (1874-80).

Schon als im Jahre 1868 D'Jsraeli die höchfte Stufe der politifchen Macht

erftieg. war das Jntereffe an diefem Vorgang ein ungewöhnliches. Man blickte

die lange gewundene Stufenleiter abwärts. die ihn auf diefe Höhe geführt hatte;

man vergegenwärtigte fich die Hauptmomente feines Charakters und feiner Lebens

gefchichte und konnte nicht umhin. zu geftehen. daß das Sprichwort von der Be

harrlichkeit. die zum Ziele führt. in feinem Falle eine ftaunenswerthe Beftätigung

erfahren hatte. Das Jntereffe wurde verftärkt durch die unmittelbar vorhergegangene

außerordentliche Leiftung des toryiftifch-radicalen Politikers in Sachen der Parla

mentsreform. Allein fein Zurückfchrecken vor der Löfung der irifchen Wirren. feine

Niederlagen in den allgemeinen Neuwahlen von 1868 und die nachfolgende glän

zende Amtsverwaltung Gladftones. die faft jedes ihrer Jahre mit der Durchführung

von mehr als einer großen Reformmaßregel bezeichnete. und der D'Jsraeli

im Grunde nicljts entgegenzufeßen wußte als den hartnäckigen Widerftand einer

reactionären Oppofition: alles dies ftellte den Eindruck feiner Bedeutung. das

Gewicht feines Einfluffes wieder in Schatten. Sein unbeftreitbares Gefchick als

wachfamer umficchtiger Parteiführer. als kühuer waffenglänzender Gladiator der

Debatte bewährte fich von neuem; ob aber fein excentrifcher Genins noch zu

größern Thaten berufen fei. fchien mehr als zweifelhaft. *Als praktifcher Staats

mann hatte Gladftone ihn weit überholt. Seit der Epoche der erften Reformbill

hatte man keine fo großartige Reformgefeßgebung erlebt wie diejenige. welche

das Minifterinm Gladftone denkwürdig machte. Die fchwierigften Aufgaben. an

denen frühere Staatsmänner fich umfonft verfucht hatten. wurden mit glänzendem

Talent und unermüdlicher Energie durchgeführt. Die irifch-anglikanifche Epifkopal

kirche wurde entftaatliccht. eine große Reform der ländlichen Zuftände Jrlands

eingeleitet. die oernachläffigte Volkserziehung in England auf breiter Grundlage

organifirt. der (eßte Reft früherer Unduldfamkeit an den Univerfitäten vernichtet.

die Heeresverwaltung den modernen Erforderniffen angepaßt. die freie Ausübung

des parlamentarifcheu Stimmrechtes durch eine Ballotbill gewährleiftet.. Nach außen

erhielt die liberale Regierung während des Deutfch-Franzöfifchen Krieges. troß

leideufchaftlicher confervativer Aufreizungen zur Einmifchung in franzöfifchem Jn.

tereffe. den Frieden. Die aus dem amerikanifcheu Bürgerkriege überkommene

krankhaft fortwuchernde Verftimmung der Vereinigten Staaten gegen England befei

tigte fie durch ihre Anerkennung der fchiedsrichterlichen Entfcheidung des nach Genf

berufenen internationalen Tribunals und gab damit das erfte großartige Beifpiel

jener internationalen Politik-der Zukunft. deren Vorherrfchaft dem humanen Denker

als ein leider noch zu fernes Jdeal vorfchwebt. Ebenfo wurde in der Pontusfrage

ein Krieg mit Rußland vermieden. der bei der völligen Veränderung der euro

päifchen Zuftände feit dem Krimkriege kaum minder ungerechtfertigt und verderblich

erfcheinen mußte als der Krieg mit den Vereinigten Staaten. während in Bezug

auf Centralafien eine neutrale Zone vereinbart wurde. welche. unter Anerkennung
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der beftehenden gegenfeitigen Rechte. weder von Rußland noch von England über

fchritten werden follte. Zu gleicher Zeit erfreuten fich die Finanzen und der allge

meine Wohlftand der Nation eines glänzenden Anffchwnngs. Nie vorher waren

innerhalb derfelben Zeitdauer fo viele Steuern abgefchafft. fo hohe Einnahmen '

gewonnen. die Nationalfchnld in folchem Maße vermindert worden. Der einzige

Vor'onrf. den man der Regierung Gladftones mit einem Anfchein von Berechtigung

machen konnte. war. daß fie zu raftlos auf dem Wege der Reform fortfchritt und

durch diefe ihre unermüdliche Thätigkeit nicht blos die Angft aller confervativen

Jntereffen erregte. fondern die Energie der Maffe ihrer eigenen Partei anf eine

" ' Die liberale Partei ift unter allen Umftänden ihrem

innerften Wefen nach von weniger fefter Organifation als die confervative; ihre

geiftige Beweglichkeit bietet einen fruchtbarern Boden für die Entwickelung von

Meinungsverfchiedenheiten. und naturgemäß muß fie diefen einen verhältnißmäßig

großen Spielraum gönnen. Gemäßigte Liberale. vorgefchrittene Liberale. Radical

liberale können nicht alle auf einmal befriedigt werden. Was den einen zu weit

geht. bleibt hinter den Erwartungen der andern zurück. und immer ift es eine fchwere

Aufgabe für die Führer. die Plänkler nach rechts und links im Zaume zu halten.

Unter folchen Einflüffen lockerte fich allmählich auch die große Majorität. mit der

Gladftone feine Verwaltung eröffuet hatte. Von confervativer Seite wirkten kirchliche

und weltliche Elemente des Widerftandes zufammen; Geiftlichkeit und Landedelleute

machten gemeinfame SWe mit der durch Temperanzmaßregeln gekränkten einfluß

reichen Klaffe der Bier- und Branntweinwirthe. Auch über die friedliche Haltung der

liberalen Regierung dem Auslande gegenüber ließen fich nun confervative Klagen ver

nehmen. Weder gegen die Vereinigten Staaten noch gegen Rußland. fo meinte man.

fei die weltbeherrfchende Stellung Englands genügend zur Geltung gebracht wor

den. Ju allen diefen Elementen gärte die beginnende Reaction. Nichtsdefto

weniger war noch im Frühling 1873 der Einfluß Gladftones fo ftark. daß. als

diefer infolge der Verwerfung der irifchen Univerfitätsbill feine Eutlaffnng forderte.

der von der Königin bernfene D'Jsraeli die Bildung eines neuen Piinifterinms

ablehnte. Gladftone blieb daher am Rnder. aber freilich nur für eine kurze Frift.

Denn bei den allgemeinen Neuwahlen. die er. zur Ueberrafchntng von Freunden

und Feinden. kurz vor dem Beginn der neuen Seffion im Januar 1874 anord

nete. erlitt er eine ebenfo unerwartete als entfcheidende Niederlage. Die confervative

Reaction war itn ftill'en zur Reife gediehen. D'Jsraeli. an der Spiße einer be

deutenden. ihm unbedingt ergebenen Majorität. übernahm von neuetn die Führung

der Gefchäfte.

Die Politik des Entfchluffes. welcher jene Kataftrophe vom Januar 1874 her

beiführte. zu unterfuchen. ift hier nicht dekOrt. Vielleicht war fie ein verhängniß

voller Fehler; vielleicht hätten fpätere Neuwahlen. eine längere Lebensdauer des

liberalen Parlaments der englifchen Gefchichte der leßten Jahre eine ganz andere

Wendung geben können als diejenige. welche fie unter dem Einfluß D'Jsraeli's that

fächlich genommen hat. Wie dem indeß auch fei. der Ausgang der Wahlen war ohne

Frage ein entfcheidender und folgeureicher; in wie hohem Grade. mochten wenige zur

unfere Zeit. 188a. l. 43
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Zeit ahnen. Jedenfalls waren die Anfänge des neuen Minifterinms von befcheidener

Art. Nach feinen eigenen Aeußerungen erwartete man nichts weniger als große

weitausfehende Unternehmungen. Es wurde vielmehr als feine Miffion angekün

digt: die durch liberale und radicale Raftlofigkeit aufgeregten Wogen des Volks

lebens zu beruhigen. Man wollte fortan friedlich innerhalb der alten Grenzen

der Conftitution verharreu. höchftens follte das Leben in deren Bezirke durch

allerlei fanitarifche Verbefferungeu etwas gemüthlicher gemacht werden. Nach außen

wurde ein entfchiedeneres Auftreten verheißen. Rnhe im Jnnern. Feftigkeit nach

außen: es war wefentlich das alte confervative Programm. An der möglichft

gewiffenhaften Ausführung feines erften Theils zweifelte niemand; in dem leßten

war man geneigt. wenig mehr zu fehen als eine wirkfame Autithefe der Partei

fprache. Nach allen Seiten kündigte diefe Stimmung fich an; ihr bedeutung-Z

vollftes Symptom war aber wol der Rücktritt Gladftones von der Führerfcchaft

der liberalen Partei bald nach dem Ende der Parlamentswahlen. Mehrfache

Beweggründe mochten zu diefem Schritte zufammenwirken; doch fchwerliclj würde

derfelbe zur Ausführunxz gekommen fein ohne die niederdrückende Vorempfindung

einer matten. fchlaffeu. ereignißlofen Zeit. an deren alltäglichen Reibungen der Vor

kämpfer der Reform im großen Stil es verfchmähte feine Kräfte zu vergenden.

So fchien es denn damals. als habe die Nebenbuhlcrfchaft Gladftones und

D'Jsraeli's ihren hiftorifchen Abfcchluß erreicht; und in der That bedurfte es des

Sturmes und Dranges unerwarteter Ereigniffe. um den Parteigegenfaß beider

Piänner nach dem Verlauf mehrerer Jahre noch einmal in jener leidenfchaftlichen

Form zu erneuern. worin derfelbe noeh in diefem Augenblicke das Jntereffe der -

Zeitgenoffen in Anfpruch nimmt.

Wenn mau die confervative Amtsführung der Jahre 1874-80 überblickt. fo

kann gegenüber den großartigen Reformen Gladftones nichts fchlaffer. unintereffanter.

bedeutungslofer erfcheineu als die confervative Politik in den innern Angelegen

heiten. Alles wurde in Bezug auf gefeßgeberifche Reform wefentlich beim alten

gelaffen. Um fo lauter. raftlofer. anfpruchsvoller. theatralifch pomphafter entwickelte

fich dagegen die auswärtige Politik diefes zweiten Minifterinms DJsraeli. Nacch

diefer Seite überbot es die kühnften Träume der Parteipolitiker. die fich über

die Vernachläffigung der auswärtigen Jntereffen Englands durch die Liberalen

befchwert hatten. und diefe merkwürdige Wendung der Dinge war es auch. die im

Herbft 1876. nach dem Bekanntwerden der bulgarifchen Greuel. Gladftone aus

feiner Zurückgezogenheit wieder in die Arena der politifchen Kämpfe hinausführte

und die beiden Parteiführer feitdem in jenem unverföhnlichen Gegeufaß der An

fichten gezeigt hat. der vor kurzem in dem fchottifchen Wahlfeldzuge Gladftoneös

feinen Höhepunkt erreichte.

Die Frage perfönlichen Ehrgeizes. wenu fie überhaupt in Betracht kommt.

fpielt in dem gegenwärtigen Kampfe der beiden Männer eine verhältnißmäßig unter

geordnete Rolle. Der eine ift im Befiße der Macht. im Vollgenuß des Ruhmes

und der Ehren. nach denen er fchon als Jüngling mit unerfättlicher Gier lechzte;

der andere hat diefe Macht befeffen und auch der Parteihaß kann ihn mit gutem

Gewiffen perfönlich ehrgeiziger Motive des Handelns nicht anklagen. Die Gründe
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der Gegnerfchaft Gladftone's und D'Jsraeli's liegen tiefer. Es handelt fich um

die Wahl zwifchen zwei politifchen Syftemen. um die Entfcheidung der Frage: ob

England auf den Bahnen des Jmperialismus verharren foll. in die es durch das

bizarre Genie D'Jsraeli-Beaconsfield hineingedrängt worden ift. oder ob es zurück

kehren foll zu der Politik eines Volkes. dem das fichere Bewußtfein der Macht

und der Freiheit höher gilt als der eitle Pomp der Herrfchaft. Geftüßt auf eine

gefügige Majorität. vermochte der excentrifche Minifter bisjeßt feine phantaftifchen

weftöftlichen Eingebungen in Scene -zu feßen. Aber fchon find die Tage feines

Glanzes gefchwunden. Auf den Theaterraufch ift die Ernüchterung gefolgt; die

immer hellere Einficht in das thatfächliche Mislingen feiner orientalifchen Politik.

das Koften von den bittern Früchten eines gewiffenlofen Jmperialismus in Afgha

niftan und Südafrika mehrt täglich die Zahl feiner Gegner. und durch den Ans

gang der allgemeinen Neuwahlen hat endlich das englifche Volk mit unmisverfteh

barer Energie fein Verdannnungsurtheil über die zweidentige Politik ausgefprochen.

die fchon zu lange die Welt verwirrt und geblendet und den guten Namen wie

die höchften dauernden Jntereffen Englands waghalfig bedroht und aufs Spiel

gefeßt hat.

Was war für England und für die Welt wünfchenstwerther. der Sieg Beacons

field's oder der Sieg Gladftone's? Ein kurzer hiftorifcher Rückblick auf die

Laufbahn beider mag diefe Frage beantworten.

Die Lebensgefchichte beider Staatsmänner ift in ihren Hanptzügen wohl

bekannt. Faft ein halbes Jahrhundert ift verfloffen. feit fie anfingen. fich in

der Arena des öffentlichen Lebens zu tummeln. und was der Kenntniß ihres

Wefens etwa noch an Licht mangelte. wurde erfeßt durch den Glanz ihrer Erfolge

und ihrer Nebenbuhlerfchaft während der leßtverfloffeuen zehn Jahre. Beacons

field. der ältere von beiden. trat mehrere Jahre fpäter ins Parlament als Glad

ftone; feine parlamentarifche Laufbahn datirt von der Thronbefteigung der Königin

Victoria. die Gladftone's von der Reformbill von 1832. Aber fchon lange vor

dem Beginn feiner Thätigkeit als Parlameutsmitglied war Lord Beaconsfield.

oder DJsraeli der Jüngere. wie er fich damals zum Unterfchied von feinem Vater

Jfaak D'Jsraeli zu nennen liebte. keineswegs eine unbekannte Perfönlichkeit.

Schon feit 1824 war er als fafhionabler Romandichter. als Dandy unter den

Dandies. als Verfaffer des „lieroiutionurx- Dylan". als politifcher Pamphlet

fchreiber. als leidenfchaftlicher. erfolglofer Parlamentscandidat. als Schüßling

abwechfelnd des irifchen Agitators O'Connell und des hochtoryiftifchen Lords Lynd

hurft notorifch gewefen. Eine fo barocke. aus den widerfprechendfteu Elementen

gemifchte Sonderlingsgeftalt. die noch obendrein charakterifirt wurde durch den ftark

hervortretenden und troß des Uebertrittes zur anglikauifchen Hochkirche zur Schau

getragenen jüdifchen Raffentypus. war felbft in dem an wunderlichen Charakter?

figuren fo reichen England ein Phänomen. und die ganze Thätigkeit D'Jsraeli's

des Jüngern. innerhalb und außerhalb des Parlaments. war darauf angelegt.

diefen phantaftifchen Eindruck zu verftärken. Gleich in feiner erften Parlaments

rede nahm er .unter dem Gelächter des Haufes eine Art ftellvertretender Bedeutung

43*
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in Anfprnch. als Repräfentant der jüngern Parlamentsmitglieder. Zu Ende der

dreißiger Jahre finden wir ihn. den revolutionären Tory. in der felbftgefchaffenen

Rolle des Gründers und Führers des fogenannten Jungen Englands. als Pro

pheten eines Evangelinms. welches das verrottete Altengland von Grund aus

erneuern und einer fchönern Zukunft entgegenführen follte. Andeutungen über

diefe ideale Zukunft enthielt bereits feine 1835 veröffentlichte toryiftifch-radicale

Parteifchrift „Ünäieatian 0c the 2n311r1t Can8titution"; ausführlicher entwickelte

er fie in den jungenglifcheu Romanen „ZZ-bit" und „C0nj-13r1137" und noch einmal

dreißig Jahre fpäter. als Beweis für die lebenslängliche Confequenz feiner Anfichten

(ein Punkt. auf den er fich mit einem gewiffen Stolz zu berufen pflegt). in der

Vorrede zu feinem leßten Romane „[.0t11ajr." Wer die Grundzüge der D'Jsraeli

Beaconsfield'fchen Politik und Weltanfchanung kennen lernen will. lefe diefe Aus

einanderfeßnngen. Sie fcheinen nnglaublich. ein Carnevalsfcherz der politifchen

Romantik; aber für ihn waren fie Realitäten. beftimmt. feine öffentliche Laufbahn

zu beherrfchen. Daß er die Form des Romans wählte. um feine Gefchichtsphilo

fophie zu offenbaren. und mit genialer Offenheit erklärte: niemand vor ihm 'habe

die englifche Gefchichte der leßten Jahrhunderte in ihrer wahren Bedeutung ver

ftanden. „alle ihre großen Ereigniffe feien entftellt. die wichtigften Urfachen ver

borgen. einige der Hauptcharaktere gar nicht zum Vorfchein gekommen. und diejenigen.

welche erfchienen feien. fo misverftanden und misdeutet. daß das Refultat eine

vollkommene Myftification fei": diefe fublime Rodomontade ftand nur in voll:

kommenem Einklang mit feiner Propheteurolle und der Offenbarung. welche folgte.

Wie unfere deutfchen katholifirenden Romantiker war der romantifche Führer des

Jungen Englands der Meinung: das ganze Unglück der modernen europäifchen

Zuftände müffe auch in England zurückgeführt werden auf die Reformation. Die

Reformation fei ein großes und tragifches Piisverftändniß gewefen. Die römifche

Kirche im Zeitalter Heiurich's 711l. und Elifabeth's habe in Wahrheit gar nicht

daran gedacht. England zu unterjochen. und bald genug habe die beklagenswerthe

Politik des Abfalls von Rom ihre Nemefis gefunden in den Revolutionen des

17. Jahrhunderts. denen zwei vortreffliche Könige: Karl l. nnd Jakob ll.. zum

Opfer fielen. Die allgemeine Anficht. als habe Jakob ll. bezweckt. England

von neuem der römifch-katholifchen Kirche zu unterwerfen. erfcheint der infpirirten

Gefchichtsphilofophie diefes Regenerators der modernen Welt lediglich als ein

heuchlerifcher Vorwand der whigiftifchen Ariftokratie. zur Befchönigung ihrer

ranbgierigen Selbftfucht. Der wahre Grund der Revolution von 1688 muß

feiner Meinung nach gefucht werden in der Furcht der durch die Reformation

bereicherten großen Whigfamilien. daß Jakob ll. beabfichtigte. die fäcularifirten

Kirchengüter an die Kirche zurückzugeben. d. h. an ihre urfprünglichen Zwecke der

Volkserziehung und Armenpflege. Erfchreckt durch diefe drohende Gefahr. hätten

dann die Whigs den Prinzen von Orauien herbeigerufen. der feinerfeits nur

gekommen fei. weil die Thronfolge in England ihm die Ausficht eröffuet habe auf

die Erlangung der nöthigen Geldmittel zur Fortfeßung feiner Kriege gegen Frank

reich. Diefe Uebereinkunft habe das Schickfal Englands befiegelt. Seitdem feien

Krone und Volk von England der Herrfchaft jener ranbgierigen tyraunifchen Faction.
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der Oligarchie der Whigs. anheimgefallen. Der König. zur Rolle eines venetianifchen

Dogen herabgedrückt. fei hinfort wenig mehr gewefen als eine Puppe in ihren

Händen. Venetianifche Politik. holländifche Finanzwirthfchaft. franzöfifche Kriege:

das feien die Grundelemente der großen nationalen Kataftrophe. von der Eng:

land fich noch immer nicht erholt habe. Das Hauptintereffe des fpätern Verlaufs

der englifchen Gefchichte concentrirt fih nach diefer erftautulichen Gefchichtsphilo:

fophie. in dem Todeskampfe zwifchen der tyrannifcchen Oligarchie der Whigs auf

der einen Seite und der von wenigen aufgeklärten patriotifchen Tories lniterftüßten

.Krone auf der andern. Aber troß der gewaltigften Auftrengnligen von Männern

wie Shelburne nnd Pitt gelang es nicht. die tyrannifche Whigariftokratie zu ftürzen.

Handel und Jnduftrie entwickelten fich unter dem Einfluß diefer verhängnißvollen

Herrfchaft zum Nachtheil der verarmten niedern Volksklaffetn. die an den Tories

ihre einzigen wahren Freunde haben. und den leßten Ruf ihrer Selbftfucht trugen

die Whigs davon durch die Reformbill von 1832.

So verkündeten die fibyllinifchen Blätter des Romanes „Devil". Und wie

wollte_ der geniale Führer des Jungen Englands diefes durch die Reformation.

durch die Revolution von 1688 und durch die Whigs zerrüttete Nationalleben

erneuern und verjüngen? Er erklärte fich darüber noch vor zehn Jahren in der

Vorrede zu dem Roman „l.0tttair"; und zur Vervollftändigutug des obigen Re'

fume' mag die betreffende Stelle hier Plaß finden. Das Ziel feiner Wünfcche

war diefer Auseinanderfeßung gemäß: „die Oligarchie zu verwandeln in eine

hochherzige Ariftokratie um einen wirklichen Thron; der Kirche. als der Erzieherin

des Volkes. Leben und Kraft einzuhauchen durch die Erneuerung des feither ftummen

geiftlichen Parlaments auf einer breiten Grundlage und nicht. wie inzwifchen

gefchehen. in Geftalt ciner Priefterpartei; eine Handelsgefeßgebung zu fchaffen nach

den Grundfäßen. welche in Utrecht von Lord Bolingbroke erfolgreich anfgeftellt und.

obfchon damals durch ein Whigparlameut verworfen. fpäter durch Bolingbroke's poli

tifchen Erben nnd Schüler Pitt trinmphirend gerechtfertigt wurden; Jrland zu regieren

nach der Politik Karls l. und nicht nach derjenigen Oliver Cromwells; die politifchen

Wählerfchaften von 1832 von der Knechtfchaft der Partei und von befchränkten

Sympathien zu befreien; die phyfifche fowol als die moralifche Lage des Volkes

zu heben durch die Anerkennung des Grundfaßes. daß die Arbeit ebenfo fehr der

Regulirung bedarf als das Eigenthum; - und alles dies mehr durch die Benußung

alter Formen und die Wiederherftellnng der Vergangenheit als durch eine auf ab:

ftracte Jdeen gegründete Revolution"; eine Aufgabe. die. wie er hinzufügt. „nur

unternommen und ausgeführt werden könne durch eine reconftruirte" (d. h. nach

D'Jsraeli'fchen Grundfäßen erneuerte) „Partei der Tories".

Wir laffen diefe wunderliche Gefchichtsphilofophie. diefes geheimuißvolle Pro

gramm der politifchen Romantik für fich felbft reden. Sie bilden. wie fie find. beredte

Commentare zu der feltfamen Doppelnatur des Mannes. der feit mehr als fechs

Jahren die Gefchicke Englands gelenkt hat. und fie erfcheinen befonders lehrreich '

im Zufammenhang mit den Thatfachen feiner öffentlichen Laufbahn während des

Zeitraums. welcher dem Erfcheinen feiner jungenglifchen Romane folgte. Nur

ein merkwürdiger Umftand fei fchon hier hervorgehoben. daß nämlich nach allen
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jenen Erklärungen nicht blos die Jdeale des Jung-Englandführers von 1845.

fondern auch die Jdeale des alternden Parteihauptes D'Jsraeli von 1870 wefentlich

befchränkt waren auf die innere Politik. daß fie keine Spur erkennen laffen von

den imperialiftifchen Phantafieflügen des Weltpolitikers. welche feit 1877 die Zeit

genoffen in ftaunende Spannung verfeßt haben. Die Regeneration des Volkes der

britifchen Jnfeln. nicht die Größe des englifchen Weltreichs mit feinen amerikanifchen.

afiatifchen. afrikanifchen und anftralifchen Colonien fchien der Ehrgeiz feiner ruhm

und machtdürftenden Seele; und was man immer von feinen Theorien und An

fprüchen denken mochte. fo erwartete man in England noch bis in die jüngfte Ver

gangenheit nichts weniger von ihm als das Heldenthum einer großen auswärtigen

Politik. Von dem größten Theil der zwifchen jenen Anfangs- und Endpunkten lie

genden Laufbahn D'Jsraeli's kann man überhaupt ohne Uebertreibung fagen. daß

das nationale Urtheil feiner ftaatsmännifchen Begabung nie wirklich traute. Man

geftand ihm alles Mögliche zu: Geift. Wiß. Phantafie. Beredfamkeit. Muth. Origi

nalität. zähe nnermüdliche Ausdauer; man ergößte fich an feinen Paradoxien;

man zweifelte nicht. daß er als Parteigänger ein gefchickter gefährlicher Gegner

fei. Aber bei alledem galt er für ein fremdartiges Phänomen. ein excentrifches

unberechenbares Wefen. von deffen Jrrlichttänzen man keine wirkliche Erleuchtung.

von deffen politifchen Kreuz: und Qnerfprüngen man keine praktifchen Refultate

erwartete. Seinen Einfluß im Parlament begründete diefer Regenerator des eng

lifchen Volkes in 8pe als fanatifcher Vorkämpfer der fchnßzöllnerifchen Alttories

gegen die Freihandelsgefeßgebnng des früher von ihm hochgepriefenen Sir Robert

Peel. Mehr als einmal erfchien er dann als Nemefis feiner Partei. Das erfte

Minifterinm Derby. in dem er 1852 als Schaßkanzler eine Stelle fand. fcheiterte

noch während deffelben Jahres an feinem phantafievollen Bndget; das zweite

Minifterinm Derby von 1858 erlag fchon 1859 den Angriffen auf feine ebenfo

phantafievolle Reformbill. Jn den innern Angelegenheiten war es fein Gefchäft.

alle bedeutenden Reformmaßregeln zu bekämpfen; nach außen widerfeßte er fich

der Einmifchnngspolitik Lord Palmerfton's und billigte die Haltung feiner toryi

ftifchen Collegen. die aus alteonfervativer Anhänglichkeit an Oefterreicch ihr Mög

lichftes thaten. die 'Einigung Jtaliens zu verhindern. Bis zum Jahre 1866. als

er zum dritten mal nnter Lord Derby einen Minifterpoften und die Führerfchaft

des Unterhaufes erlangte. war D'Jsraeli's Name mit keiner einzigen großen Maß

regel verknüpft. außer in negativer Weife. Was ihn damals wieder ins Amt

zurückführte. war die obenerwähnte Niederlage der Ruffell-Gladftonefchen Reform

bill durch das Bündniß der von ihm geleiteten Confervativen mit einer Schar lauer.

reformunlnftiger Liberaler. D'Jsraeli felbft hatte während der vorhergehenden

Debatten auf die Veriverfung der fehr mäßigen Reformbill gedrungen. weil ihre

Annahme den Untergang der englifchen Verfaffung durch eine alles überfchwemmende

Demokratie herbeiführen werde. Und während der folgenden Seffion führte er

dann felbft eine Reformbill durch. die im Vergleich mit der vorhergehenden radical

zu nennen war. Die erfte wirklich gefeßgeberifche That des genialen Parteifijhrers

ftand fo in geradem Widerfpruch gegen fein ganzes früheres politifches Wirken.

Und wenn man nicht mit Uurecht das biegfam zähe. fchlangengetuandte Gefchick
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des Manövrirens bewunderte. wodurch es ihm gelang. die fchwerfällige. verwirrte.

betänbte Maffe feiner Partei fchrittweife für die radicale Reformbill zu gewinnen.

fo war dies im Grunde doch kein größeres Wunder. als daß ein folcher Mann über

haupt zur Führerfchaft der Tories emporgeftiegen war. Der verftorbene Graf

Derby gab vom toryiftifchen Standpunkt aus wol die befte Erklärung für das

Wagniß und den Erfolg diefer radicalen Reformbill. indem er trinmphirend die

berühmt gewordenen Worte fallen ließ: „Eve A11ige tiacl been cljelieü". d. h. die

Whigs feien übertrnmpft. überboten worden von den Tories und zwar in Sachen der

Parlamentsreform. die man vor allen andern gewohnt gewefen als whigiftifches

Monopol in Anfpruch zu nehmen. Jener fchadenfrohe Haß gegen die Whigs. der in

unauflöslicljer Durchdringung mit feinem glühenden perfönlichen Ehrgeiz D'Jsraeli's

Gefchichtsphilofophie als eine Art von Centralfeuer befeelte. hatte mithin einen

wefentlichen Antheil an dem einzigen bedeutenden Werke innerer Reform. das in

hervorragender Weife mit feinem Namen verknüpft ift.

Seine Niederlage in den allgemeinen Neuwahlen von 1868 und feine Haltung

während der folgenden nenn Jahre wurden bereits angedeutet. Um unfere Cha-

rakterfkizze zu vervollftändigen. bleibt uns noch übrig. auf fein Auftreten während

der jüngftverfloffenen Zeit einen Blick zu werfen. nachdem der bürgerliche D'Jsraeli

fich in den Grafen Beaconsfield verwandelt hatte.

Den Kern feiner Thätigkeit während diefer leßten Jahre bildete feine aus

wärtige Politik. bafirt auf die zwei Grundgedanken eines an unwürdige Furcht

grenzenden eiferfüchtig gereizten Verdachtes gegen Rußland. und des leidenfchaftlichen

Bemühens; die Macht Englands als eines großen Weltreichs mit allem erdenklichen

Pomp in Scene zu feßen. Niemand wird leugnen. daß diefe Politik denkwürdige

Refultate zur Folge gehabt und den Namen Lord Beaconsfield's auf eine Höhe

des Einflnffes und des Ruhmes erhoben hat. die felbft in feiner phantaftifchen

Laufbahn als ein außerordentliches Phänomen erfcheint. Er verlieh der Königin

von England den Kaifertitel von Jndien. riß eine große parlamentarifche Majorität

willenlos mit fich fort. erweckte in dem praktifchen englifchen Volke eine chauvi

niftifche Schwärmerei für Krieg und Ruhm nnd blendete nicht nur feine Anhänger.

fondern auch fremde Nationen durch die Kühnheit. mit der er fich zum Vertreter

der englifchen Weltmacht. zum Vorkämpfer der Freiheit Europas aufwarf. Aber

war diefe Politik wirklich ruhmvoll für England und fegensreich für die Welt?

Das ift es. was die politifchen Gegner Lord Beaconsfield's in England von Anfang an

beftritten haben und noch beftreiten und was auch manche feiner auswärtigen Bewun

derer längft zu bezweifeln anfingen. Denn das Seitenftück feines zähen Verdachts gegen

Rußland war das zähe Fefthalten an der Jntegrität des verrotteten türkifcljen Reiches.

und während er fich weigerte. die übrigen europäifchen Mächte in den Zwangsmaß

regeln gegen die Türkei zu unterftüßen. welche den ruffifch-türkifchen Krieg hätten

verhindern können. hatte er weder den Muth. gewaffuet gegen Rußland anfzutreteu.

noch den Edelfinn. die Partei der nnterdrückten Völkerfcljaften zu ergreifen. denen

die Zukunft der Balkanhalbinfel gehört. Er verfeindete fich daher mit diefen wie

mit Türken und Ruffen. Gegen den Frieden von San-Stefano rief er laut die

Vertragstrene und das europäifche Völkerrecht an und fchloß gleich darauf. hinter
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dem Rücken des Parlaments und der europäifchen Mächte. geheime Verträge. die

nach einer Seite die Theilung der Türkei billigten. während fie nach der andern

England mit der zwecklofen Verwaltung der Jnfel Cypern die unerhörte und uner

füllbare Garantie für die Reform und die Jntegrität der afiatifchen Befißungen der

Türken aufbürdeten. Die angeblichen Jntriguen Rußlands in Afghaniftan ftrafte er

durch einen Krieg gegen die Afghanen. von dem noch jeßt kein Ende abzufehen ift;

und nicht zufrieden mit allen diefen Verbindlichkeiten. geftattete er den Krieg gegen

die Zulus. einen der fchmachvollften Kriege. die je geführt wurden. Wo find die

Erfolge diefer ganzen theatralifchen Spectakelpolitik? Was hat England. was hat

die Welt dadurch gewonnen? Klar find vielmehr ihre gegenwärtigen und zukünf

tigen Nachtheile. und die ftolzen Worte. in welchen Lord Beaconsfield vor kurzem

fein Streben zufammenfaßte (nach dem Vorgang „des größten der Römer". wie er

bemerkte. obgleich niemand bisjeßt entdecken konnte. wo und wann und welcher größte

der Römer einen folchen Ausdruck gebrauchte). die Worte „ltnperium et bibel-ter"

klingen wie Hohn gegenüber den wohlbekannten Thatfachen. Nach außen ift England

unter dem Minifterinm Beaconsfield abgefallen von den Grundfäßen der feit Canning

befolgten Politik. denen gemäß nicht die Unterdrücker Anfpruch haben auf die Sym

pathie des englifchen Volkes. fondern die Unterdrückten. Jm Jnnern hat die

Haltung Lord Beaconsfield's nach dem Ausdruck feines frühern Collegen Lord

Derby eine Neigung zu „Schießpulver und Ruhm" hervorgerufen. eine Bereit

willigkeit. die Prärogative der Krone auf Kofteu des Parlaments zu erweitern

und. gegen die conftitutionelle Sitte. blindlings der Führung eines kühnen ehrgeizigen

Mannes zu vertrauen. die an die Zuftände Frankreichs während des zweiten

Kaiferreichs erinnern. Das alte Vertrauen zu den öffentlichen Erklärungen der

Minifter ift durch die wiederholten fkandalöfen Zweideutigkeiten. deren mehrere

derfelben fich bei wichtigen Veraulaffungeu fchuldig machten. tief erfchüttert; die

Finanzen. die von Gladftonc in glänzendem Zuftande hinterlaffen wurden. find in

Verwirrung gerathen und weifeu ein anfehnliches Deficit auf. Zu innern Reformen

fehlt inmitten der fortwährenden krankhaften Spannung der auswärtigen Angelegen

heiten Zeit und Luft. Handel und Jnduftrie kränkelten bis auf diefen Augenblick

unter dem Druck der Ungewißheit. in was für neue Abenteuer es dem geheim

nißvollen Lenker der Gefchicke Englands gefallen könne das englifche Volk zu ftür

zen. und voller Beforgniß fah der denkende Theil der Nation der Zukunft entgegen.

mit welcher die längere Fortdauer des Beaconsfield'fcljen Regiments fie bedrohte.

Und ift es nicht feltfam und für die ganze abnorme Perfönlichkeit des Mannes

charakteriftifch. daß auch die auswärtige Politik Lord Beaconsfield's in mehr als

einem Hauptpunkte feinen eigenen frühern Erklärungen fchnurftracks zuwiderlief?

Erft wenige Jahre find verfloffen. feit er das Recht Rußlands. fich in Centralafien

auszndehnen. ausdrücklich anerkannte und den Wahn verfpottete. als habe Jndien

eine ruffifche Jnvafion zu befürchten; und ganz kürzlich citirte Sir William Har

conrt. einer der Führer der Oppofition im Unterhaufe. eine Rede aus dem Jahre

1842. in welcher der D'Jsraeli jener Zeit den erften Afghanenkrieg genau mit den

felben Ciründen bekämpfte wie feine Widerfacher den von ihm felbft angezettelten

gegenwärtigen Krieg. Doch wir übergehen diefe widerfprucljsvollen Einzelheiten der
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widerfprnchsvollen Laufbahn des großen Lords. um ihm das Charakterbild feines

Gegners Gladftone gegenüberzuftellen.

An malerifch-romantifcljem Jntereffe hält Gladftones Lebensgefchichte mit der

jenigen D'Jsraeli-Beaconsfield's keinen Vergleich aus. Die Elemente des Dandy

thums. der fafhionabeln Novelliftik. der politifchen Paradoxie. der gefchichtsphilo

fophifchen Marotte. des fremdartigen toeftöftlicheu Stils. des raftlos vorandrängenden

perfönlichen Ehrgeizes fehlen ihr vollftändig. Dennoch bewegte auch Gladftone's

Entwickelung fich keineswegs auf den geraden Linien der Parteitradition. wie z. B.

die Lord Ruffells. Sie begann auf einer breiten confervatioen Grundlage und

empfing einen noch immer fortwirkenden mächtigen Jmpuls durch religiöfe. hoch

kirchliche Ueberzeugungen. deren ftreuger Ernft an die fchottifche Abftammung der

Gladftones gemahnt. Zu diefen geiftigen Grnndricljtungen gefellte fich früh ein

begeifterter Sinn für claffifche Bildung. den Gladftones Univerfitätsjahre in Oxford

zu einer fein ganzes Leben hindurch fortlodernden Flamme in ihm anfachten. Ju

Oxford entfaltete fich auch fchon fein glänzendes Redetalent in den politifchen

Debatten der ftndentifchen Union. und fchon ein Jahr. nachdem er die Univerfität

verlaffen. war. obgleich er aus einer bürgerlichen Familie ftammte. die keine parla

mentarifche Vergangenheit hatte. fein Eintritt in das öffentliche Leben entfchieden.

Als Schüßling des toryiftifchen Herzogs von Neweaftle wurde er 1832 ins Unter

haus gewählt. Hier erregten feine felteuen Talente. unter denen früh eine nnge

wöhnliche gefchäftliche und finanzielle Begabung hervortrat. die Anfmerkfamkeit Sir

Robert Peels. der während feines kurzen Minifterinms von 1834-35 den erft

fünfundzwanzigjährigen Gladftone zuerft im Schaßamt. dann als Unterftaatsfeeretär

für die Colonien anftellte. Während diefer erften Phafe feiner Laufbahn erinnert

Gladftone ftark an Peel felbft; jedenfalls war diefer vor allen andern fein politifcher

Lehrer. Aber er übertraf Peel von vornherein an Umfang und Tiefe der Bildung.

Wie ernft und tief er über die Bedürfuiffe der Zeit und die Aufgaben der Staats

kunft dachte. bewies feine 1838 erfchienene Schrift „P1t0 Itate in jte relati0n

nitb the Simrab". ein Werk. das die bekannte Kritik Macaula1fs in der „kläing

burgb tierten" veranlaßte und zu den Jugendromanen D'Jsraeli's einen lehrreichen

Gegenfaß bildet. Es war das Bekenntniß eines Gläubigen. der noch die alte hohe

Jdee von der Religion hatte. daß fie das ganze Leben durchdringen und heiligen

folle. und der deshalb auch der um jene Zeit in Oxford begonnenen Bewegung zu

einer geiftigen Verjüngung der englifcheu Nationalkirche von innen heraus begeiftert

das Wort redete. Auf diefe Sinnesweife bezieht fich der feitdem von feinen Gegnern

als Parteimanöver beharrlich wiederholte Verdacht. als fei Gladftone ein geheimer

Kutholik - eine Anklage. welche fein ganzes Leben Lügen ftraft. Er beklagte die

Verknöcherung des modernen Proteftantisnnus; aber die Reformation war für ihn

kein bedanerliches Misverftändniß wie für D'Jsraeli. fondern eine grundlegende

nothwendige Thatfache der nationalen Entwickelung; bei all feinem Confervatismus

und troß feiner fchottifchen Abftammung empfand er keinerlei Sympathie für die

Stuarts. und als ftaatsmänuifche Aufgabe der Zukunft fchwebte ein ganz anderes

Jdeal ihm vor als die Vernichtung der „raubgierigen. tyrannifchen Faction der
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Whigs". Ueberdies war der jugendlich fromme Schwärmer jener Jahre neben

der confervativen Beharrlichkeit mit einem viel zu thätigen beweglichen Temperament.

einem zu fcharfen glänzenden Verftande ausgeftattet. um fich hartnäckig in feinen

Jdeen feftzurennen oder gegen die Einwirkung fremder Anfichten zu verfchließen.

Jn der That zeigt feine ganze Entwickelung diefen langfam. aber ftetig fortfchrei

tenden Kampf der confervativen und der liberalen Elemente feiner Natur. den

allmählichen Durchbruch immer freierer Ueberzeugungen im Zufammenhange mit

großen nationalen Entwickelungen. bis endlich der Tory der dreißiger Jahre zu

dem reformirenden Staatsmann und Führer der liberalen Partei in den fechziger

Jahren emporftieg.

Als Peel 1841 ein neues Minifterinm bildete. ernannte er Gladftone zum

Vicepräfidenten des Handelsamtes und zum Vorfteher der Münze. ein Poften.

den diefer während der großen Peel'fchen Tarifreform jener Zeit fo vortrefflich

verwaltete. daß er fchon 1843 zum Präfidenten des Handelsamtes und zum

Cabinetsminifter befördert wurde. Auch während der folgenden Jahre wirkte er

mit Erfolg in diefem Amte weiter. trennte fich aber 1845 von Peel. wei( feine

religiöfen Ueberzeugnngen ihm nicht erlaubten. für die Dotirung der irifch-katho

lifchen Geiftlichkeit durch den fogenannten Maynooth Grant zu ftimmen. Dagegen

folgte er Peel in der berühmten politifchen Schwenkung von 1846. welche die

Abfchaffung der Korngefeße und die Trennung der Peeliten von den Tories

herbeiführte. Bei den Neuwahlen von 1847 durch die hochkirchliche Univer

fität Qxford ins Parlament gewählt. konnte er doch nicht umhin. fich für

zwei liberale. bald darauf von Lord Ruffell in Auregung gebrachte Maßregeln

zu erklären: die Reform der Univerfitäten und die Emancipation der Jnden. Jm

Jahre 1850 machten feine Briefe über die politifchen Verfolgnngen in Neapel

feinen Namen in ganz Europa bekannt. Unterdeffen hatte der allmählicche Um

fchwung feiner Anfichten ihn der liberalen Partei _fo fehr genähert. daß feine

Wiederwahl für Oxford im Jahre 1857 nicht ohne heftigen Kampf erfolgte. Nach

dem Sturze des erften Minifterinms Derby-D'Jsraeli. zu dem er durch feinen

glänzenden Angriff auf das D'Jsraeli'fche Bndget wefentlich beitrug. erlangte

Gladftone in dem Coalitionsminifterinm Aberdeen den Poften des Schaßkanzlers.

und als Schaßkanzler. als weifer. reformirender. glänzend erfolgreicher Finanzminifter.

fpielte er feitdem viele Jahre hindurch eine fo hervorragende Rolle wie kein

anderer euglifcher Staatsmann unfers Jahrhunderts vor oder nach Peel. Während

der erften drei Jahre feiner Verwaltung (1852-55) konnte in Sachen der Reform

wenig gefchehen. da fie mit dem Krimkriege zufammenfielen. Um fo erfolgreicher

war feine Finanzverwaltung unter Lord Palmerfton (1860-65). in deren Verlauf

die begonnene Freihandelsgefeßgebung im weiteften Umfange durchgeführt. große

Steuerbeträge erlaffen. die Nationalfchuld vermindert und Sparfamkeit mit Tüch

tigkeit auf eine Weife vereinigt wurde. die als mufterhaft gelten durfte. Während

deffelben Zeitraumes hatte Gladftone die Hüllen feines frühern Toryismus fo weit

abgeftreift. daß er 1864 eine neue Parlamentsreform. ja eine Reform der irifchen

Epifkopalkirche befürwortete. ein Verbrechen. wegen deffen er bei den Neuwahlen

von 1865 feinen Siß für Oxford einbüßte. Wie er dann. nach Lord Pal:



?eacansfield und Gladftone. 683

merfton's Tode. im Jahre 1866 Führer des Unterhaufes wurde und 1868-74

als Haupt der liberalen Partei in großartiger Weife als politifcher und focialer

Reformer wirkte. bis die Kataftrophe der Neuwahlen von 1874 feinem Minifterinm

ein plößliches Ziel feßle. wurde bereits angedeutet. Wohl hatte er nach vierzig

jähriger folgeureicher Arbeit im öffentlichen Dienfte ein Recht. auf feinen politifchen

Lorbern zu ruhen und den ihm noch befchiedenen Reft des Lebens einer andern

ftillern Arbeit zu widmen. die allerdings auch früher nie ganz geruht. für die er

aber in der Uuruhe des politifchen Treibens nicht die volle Muße gefunden hatte.

die er wünfchte: der Arbeit des Schriftftellers. Das war Gladftone's Plan. und eine

Weile fchien es. als folle die Thatlofigkeit feiner confervativen Widerfacher deffen

Ausführung auf lange hinaus begünftigen. Zwei Gebiete waren es von Anfang

an gewefen. auf welchen ernfte Stndien ihn heimifch gemacht hatten: die religiöfen

Zuftände der modernen Welt und das claffifche Alterthum; und nach beiden Seiten

nahm er nun feine fchriftftellerifche Thätigkeit von neuem auf. Auf fein Jugend

werk „Ueber die Beziehungen von Kirche und Staat" waren 1858 feine „8tuc1i88

on klamer uncl the llomerie uge". 186l) unter dem Titel „Jurentnr muncli" feine

Darftellung der politifch-focialen Zuftände des Homerifchen Zeitalters gefolgt.

Während der Jahre 1874 und 1875 warf er fich zunächft mit einer Reihe wir

kungsvoller Pamphlete in den Kampf gegen die ueurömifche Politik des Vati

canifchen Concils; 1876 erfchien fein „l-lomerja rz-nahroujmn. an jnquirz- into the

time uncl plaae ot' llamer". Später folgten unter dem Titel „Ele-thing8 at' the

ya8t" fieben Bände feiner kleinern Schriften. Aber fchon im Spätfommer 1876

ftörte das plößliche Aufflammen der orientalifchen Frage infolge der Greuel in

Bulgarien ihn aus feiner Zurückgezogenheit auf. Der Bruch mit der traditionellen

Politik der fogenannten „Jntegrität und Unabhängigkeit des Osmanifchen Reiches"

war damit für ihn entfchieden. Ju edler Entrüftung warf er in der Flugfchrift

„Bulgarian horror8 ami the 0ue8ti0n of the Last" der türkenfrenndlichen con

fervativen Regierung den Fehdehandfchuh hin; und obgleich nicht mehr als der

officiell anerkannte Führer. fondern nur als das hervorragendfte Mitglied der

liberalen Partei. benußte er von nun an die Macht feines Einfluffes und feiner

Beredfamkeit innerhalb und außerhalb des Parlaments zu der Vertretung einer

auswärtigen Politik. welche der von Lord Beaconsfield in Scene gefeßten fchnur

ftracks zuwiderlief und als Hauptziele die Befreinng der Völker der Balkanhalb

infel von der fchmachvollen Herrfchaft der Türken. die Bekämpfung des als

„Jingothum" bekannt gewordenen chauviniftifchen Jmperialismus. die Rückkehr zu

einer Herrfchaft der Gerechtigkeit. der Freiheit und des Friedens verfolgte.

Jnmitten des aufregenden Kampfes der Parteien mochte es eine Zeit lang

mislich fcheinen. über die hiftorifche Berechtigung und den dauernden Werth jener

Oppofition ein objectives Urtheil zu fällen. Aber fchon längft ftand die Thatfache

feft. daß fie auf den Gang der Ereigniffe eine beftimmende Wirkung ausgeübt hat.

Wenn das bewaffuete Einfchreiten Englands zu Gunften der Türkei verhindert und

ftatt der Erhaltung der „Jntegrität des Osmanifchen Reiches" wenigftens ein Theil

der nnterdrückteu Völker von dem Jahrhunderte alten Joche des türkifchen Despotis

mus befreit wurde. fo war dies in hohem Maße dent Widerftande zu danken. welchen
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Gladftone und feine Parteigenoffen der Politik Lord Beaconsfield's entgegen.

feßten. Jn Wahrheit ftimmte diefer leßtere auf dem Berliner Congreß wefent

lich für die Forderungen Gladftones. und die bekannte großartige Erklärung.

mit der er bei_feiner Rückkehr aus Deutfchland den englifchen Boden betrat: er

bringe einen „ehrenvollen Frieden". macht einen wunderlicchen Eindruck. wenn man

die Beftimmungen diefes Friedens und die der gleichzeitigen geheimen Verträge

zufammenhält mit dem confervativen Stichwort von der „Jntegrität und Unab

hängigkeit des Osmanifchen Reiches". Jn ähnlichem Sinne find auch die nach

dem Frieden eingetretenen Ereigniffe der ausgefprochenen Politik Lord Beacons

field's zuwidergelaufen. Wo find ihre Erfolge? Wer glaubt noch an die Reform

der Türkei und an die Weltftellung Cyperns? Und find es wirklich Lorbern. des

alten Ruhmes Englands würdig. die der große Matador des englifchen Jmperia

lismus in Afrika und Afghaniftan eingefammelt hat?

Mit der Rückkehr der liberalen Führer an die Leitung der Gefchäfte öffuet fich

die Ausficht auf eine beffere Zeit. Seltfam genug war es jüngfthin Mode ge

worden. die Fortdauer des Weltfriedens mit der Fortdauer des Minifterinms

Beaconsfield in eine Verbindung zu feßen. deren Gründe fich dem uneingeweihten

Verftändniß in geheimuißvolles Dunkel verhüllen. Lord Beaconsficld felbft deutete

diefen Zufammenhang mit gewohnter Befcheidenheit in feinem an den Herzog von

Marlborongh gerichteten Wahlmanifeft an. Aber fchon die wenigen feit der Ent

fcheidung des Wahlkampfes verfloffenen Tage haben genügt. diefen Vorwand der

minifterielleu 'Partei zum Schweigen zu bringen. Minifterielle Parteiorgane wie

„'l'it]t08" und „Ita-iäaeä". reden bereits in hoffuungsvollem Tone über das kom

mende liberale Piinifterinm. und auch die Parteigänger des großen Lords auf

dem europäifchen Feftlande fcheinen fich bald genug überzeugt zu haben. wie grund

los ihre Befürchtung. das liberale England werde feine europäifchen Verpflichtungen

verfänmen. gewefen ift. Es war Zeit für England und für die Welt. daß der

englifche Nachahmer des dritten Napoleon fein Sedan gefunden hat. Ein durch

Freiheit und Gerechtigkeit ftarkes England. das nicht danach ftrebt. mit den großen

Militärftaaten Europas in Nebenbuhlerfchaft zu treten. das feine Kräfte nicht in

theatralifchen Unternehmungen vergendet. fondern das Weltreich. dem es vorfteht.

durch die Beförderung eines freien menfchenwürdigen Dafeins in allen feinen

Theilen zufammenhält. wird das Gewicht feines Einfluffes mit weit größerer Wir

kung in die Wagfchale werfen. wenn der Freiheit Europas eine wirkliche Gefahr

droht. als ein Eugland. das unter der Leitung eines exeentrifchen Genies die

innern Reformen fchlafen läßt und im Jagen nach Ruhm und Uebermacht allen

edelften Traditionen feiner Gefchichte den Rücken kehrt. Die Leitung jener beffern

(Politik wird aller Wahrfcheinlichkeit nach dem Manne anvertraut werden. deffen

heroifcheu Anftrengungen der errnugene Sieg vor allem zu danken ift. und lange

wird es dauern. ehe man die Amtsführung feines Gegners vergißt -- eine Politik.

die in England wol ebenfo weuig wiederholt werden wird als die feltfame Per

fönlichkeit ihres Erfinders. denn lange wird man fich des warnendeu Beifpiels

erinnern. das Lord Beaconsfield gegeben hat.



Die neuefte Iilhafe

der anglo-ruffifrljen Itreitfrage in Tentralaficn.

Von

lhermann bämbiri).

ll.

Wenn der Lefer nach dem Durchlefen unfers früher erwähnten Auffaßes über die

Turkomanen wahrnehmen wird. daß unfere Vorausfeßungen bezüglich des ruffifcljen

Miserfolges auf der Turkomanenfteppe genau in Erfüllung gegangen. fo bitte ich dies

weniger einer glücklichen Divinationsgabe als einer auf eingehender Prüfung der That

fachen bafirenden Kritik zuzufchreiben. Sonderbarerweife hat fich unfer Prognoftikon

in noch viel fchlimmerer Weifc erfüllt. als wir es aufzuftellen wagten; denn die Ruffen

haben nicht nur das angeftrebte Ziel einer Unterjochung der Tekke-Turkomanen nicht

erreicht. fondern haben von dem Gebiete der Achal-Tekkes fich folche blutige Köpfe

geholt. wie ihnen dies bisher auf keinem Gebiet-Afiens und zu keiner Zeit zuge

ftoßen ift. Ja es war ein Schreckensfeldzug. den die Ruffen im Sommer 1879

auf der Strecke von Tfchekifchlar bis in die Culturoafis der Tekkes zu machen

hatten. Bei einer Hiße von nahezu 409 R.. auf wafferlofer Ebene. mußten fie

in tiefem Sande einherwaten; anf der erften Strecke. nämlich von Tfcljekifchlar

bis nach Tfchat. ungefähr 20 geographifche Meilen lang. war beinahe ein Drittel

der aus 20000 Mann beftehenden Armee durch die Elemente kampfunfähig und

felbft der Obercommandant General Lazarew ein Opfer des Todes geworden. Von

Tfchat weiter fteigerte fich die Verlnftlifte in fchrecklicher Dimenfion. und als die

Ruffen Anfang September über Düz-olum und Böürme fortmarfchirt waren und

bei Dingiltepe mit dem Gros der turkomanifchen Gegner zufammentrafen. da war

ihre Zahl fchon fo fehr gefchmolzen und der an Strapazen fonft gewöhnte ruffifche

Soldat dermaßen erfchöpft. daß fie. unfähig. dem ungeftümen Anprall und dem

eine feltene Bravonr bekundenden Angriff der Turkomanen zu widerftehen. in

eiliger Flucht fich retten mußten. Die Niederlage bei Göktepe am 9. und 10. Sept..

bei welcher Gelegenheit Nur-Werdi-Chan. der Tekke-Serdar. das Commando führte.

wird den Ruffen lange in Erinnerung bleiben. Wie viele Menfchen auf diefer

Flucht als Opfer gefallen. darüber werden wir nie zuverläffige Nachrichten haben;

man kann aber die Größe des Schlages daraus erkennen. daß die ganze Strecke

mit Leichen bedeckt und daß von (5000 Kamelen 5700 Stück auf dem Marfche

verendet waren.
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Wäre den Ruffen diefes Unglück durch die Tapferkeit eines andern turkefta

nifchen Volkes zugeftoßen. fo wäre deffen Tragweite wol von erheblichen Folgen. doch

nicht eine fo tief eingreifende moralifche Schlappe gewefen. wie dies hinfichtlich der

Turkomanen der Fall ift. Auf der ganzen Strecke der innerafiatifchen Welt. von

China bis zum Kaspifee nnd von der Emba bis zum Jndus. find die Turko

manen. befonders aber die Tekkes. als die tapferften. unbändigften und kühnften

Krieger bekannt; als Krieger. denen jedermann aus dem Wege geht und von

denen man felbft erwartete. daß fie fogar den Ruffen und den teuflifchen Waffen

derfelben gewachfen feien. Diefe Erwartung ift nun in Erfüllung gegangen: die

ruffifche Armee. welche Kazaken. Kirgizen. Kiptfchaken und Oezbegen zu Paaren vor

fich hertrieb. iftcden Turkomanen erlegen und mußte in der Flucht ihr Heil fnchen.

Es ift dies eine Schmach. welche das ruffifche Volk nimmer über fich ergehen

laffen kann. eine Schmach. die es fonft um fein ganzes moralifches Preftige bringen

könnte. ja eine Scharte. die unter allen Umftänden ausgenußt werden muß und

ausgeweßt werden wird. Es muß daher als ganz natürlich angefehen werden.

wenn kaum nach Bekanntwerden der ruffifchen Niederlage bei Göktepe man gleich

von Erneuerung eines Feldzuges gegen die Tekkes fprach und fich feitdem fort

während mit diefem Vorhaben befchäftigt. eben jeßt. während wir diefe Zeilen

fchreiben. im Begriff fteht. die früher vereitelte Strafexpedition nun durch einen

Rachezug zu erfeßen. Ueber die Nothwendigkeit diefes Unternehmens konnte man

in Petersburg fehr bald fchlüffig werden. und um auch diesmal nicht etwa wieder

einen Miserfolg zu erleiden. ift diefe neue Expedition auf eine fo weite Bafis

geftellt. daß über deren Endrefultat wol nur wenig Zweifel beftehen kann. Es

werden nämlich zwei verfchiedene Corps > man fpricht fogar von dreien - in

die Culturoafis der Tekke-Turkomanen gefchickt. die vom General Skobelew. dem

bekannten fchneidigen Handegen. befehligt. fich jeßt bereits auf dem Marfche befinden.

Hinfichtlich der ftrategifchen Einzelheiten herrfcht felbftverftändlich noch das größte

Dunkel und ift nur fo viel ficher. daß von der Meeresküfte aus. nämlich von

Tfchekifchlar und Krasnowodsk. gegen Often zwei kleinere Trnppenkörper. das Gros

der Armee aber von Tafchkend. refp. von Samarkand über Bochara und Tfchard

fchui gegen Südweften vorzurücken gedenkt. Hätten die Ruffen. fo wie früher.

ihre Operation nur auf der Oftküfte des Kaspifees den Etrek entlang befchräukt.

fo hätte die ganze Angelegenheit ohne Veiwickelung mit England ihren Verlauf

nehmen können. Doch dies war nicht mehr möglich; denn erftens tritt die fchreit

liche Unwegfamkeit der Sandfteppen als Hinderniß entgegen. zweitens fehlt es den

Ruffen hier gänzlich an Laftthieren. da fie nach der geringften Berechnung in den

leßten fechs Jahren gegen 25000 Kamele verbraucht und hiermit in diefem Vieh

ftande eine folche Lücke gefchaffen haben. daß deren Ausfüllnng wol Jahre bean

fpruchen wird. Es hat allerdings 1108t tertum ein ruffifcher Jngenieur die Berechnung

gemacht. daß man um den Preis diefer 25000 Kamele. deren jedes wenigftens

auf 100 Mark zu ftehen kam. fodaß diefe Zahl die Summe von 2l/. Mill. Mark

repräfentirt. wol leicht eine Tramway vom Ufer bis nach Tfchat hätte anlegen kön

nen. ja man fpricht felbft heute noch von derartigen Planen; doch abgefehen davon.

daß uns diefelben keineswegs einlenchten wollen. dünkt uns die zur Herftellung
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einer folchen Bahn nöthige Zeit viel zu kurz. und die Ruffen werden nun wieder

per yeäesl apo8tolornm. knöcheltief im Sande watend. ihre Jagd nach Lorbern

antreten müffen. Ju Betracht diefer Schwierigkeiten hat fich nun die Nothweu

digkeit herausgeftellt. den Hauptftreich. wie fchon erwähnt. vom Oxus aus gegen

Merw zu führen. wo die Ruffen bis Tfchardfchui. allerdings auf dem freundlichen

Gebiet des Emirs von Bochara. inmitten eines ziemlich bebauten Landes fich

bewegen können. von Tfchardfchui weiter bis nach Merw jedoch ebenfalls einen

wafferlofen Steppenweg von 35 geographifchen Meilen zurückzulegen haben. Diefer

Weg. troßdem er als Karavanenftraße feit Jahrhunderten dient. gehört auch nicht

zu den leichteften. und mag. von kühnen Reiterhaufen umfchwärmt. fich als

höchft gefährlich geftalten; doch muß hier erftens die verhältnißmäßig größere

Kürze des Weges. zweitens die in Ausficht geftellte Unterftüßutng feitens der Oez-

begen von Chiwa und drittens die Perfönlicljkeit des oberften Commandanten in

Betracht gezogen werden; dann dürfen wir wol die Behauptung wagen. daß

hier der Erfolg kaum ausbleiben wird. General Skobelew. der bekannte Held von

Plewua. hat fich nämlich feine erften militärifchen Sporen in Mittelafien geholt.

Er hat 1873 den Verfaffer diefer Zeilen copirt. indem er. als Orientale verkleidet

und von nur einigen Reitern begleitet. von Krasnowodsk aus durch die Steppe

bis zum Salzfee Sari-Kamifch vordrang. Jm Jahre 1876 that er fich im Feld"

zuge gegen Choka.nd in glänzender Weife hervor. indem er mit kühnen Hand:

ftreichen gegen die Kiptfchaken manövrirte und mit Recht den Titel „Eroberer

von Ferghana" fich errang. Skobelew ift in den Sprachen. Sitten und Ge

bräucheu Turkeftaus bewandert. dabei ein tüchtiger Soldat und beliebter An

führer und bietet daher den Ruffen die beften Ausfichten auf Erfolg.

Ja Erfolg ift es. was wir im Gegenfaß zu unferer Anfchaunng im Jahre

1879 dem jeßigen Unternehmen der Ruffen in der Steppe prognofticiren können;

ein Erfolg. der für den Augenblick die beleidigte ruffifche Militärehre wol rächen.

aber fich auch leicht zu einem Pyrrhusfiege geftalten kann. Denn wenn auch die

Ruffen. allerdings mit Aufwand der größten militärifchen Macht und nach Ueber

windung unfaglicher Schwierigkeiten auf einem Marfche durch wafferlofe Steppen.

von zwei Seiten her in das Tekkegebiet eindringen und die beiden Colonnen in

Merw fich vereinigen werden. kann es uns vorderhand nur fehr fchwer einleuchten.

was mittels eines folchen Marfches eigentlich erlangt werden foll? Wenn es fich

blos um einen Rache: oder Strafzug handelte. wie die Ruffen angeben. fo mag

das Ziel allenfalls durch das Niederbretnnen mehrerer Hunderte von Zelten. durch

Tödtung einiger Taufende von Turkomanen. durch Vernichten der Saaten und des

Viehftandes erreicht werden. Dies wäre demuach eine ruffifche Alamau oder Ba-

ranta. wenn man es eben fo nennen will. mit allen Vortheilen neuerer Krieg-

führung infcenirt: für den rnffifchen Staat felber jedoch von bedeutenden Koften.

ohne den entfprechenden Nußen. Wir können den Ruffen einen folchen unprak

tifcljen Schritt durchaus nicht zutrauen; wir können diefe in optimiftifchen Kreifen

um fich greifende Jllufion nicht theilen. und find daher feft überzeugt. daß die

ruffifche Armee wenigftens auf beiden Endpunkten des Tekkegebietes. d. h. in Merw

und in Böürme. fich feftfeßen wird. um von hier aus die renitenten Steppenföhne
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in Schach zu halten und dem rnffifchen Machteinfluffe allmählich Verbreitung zu

fchaffen. Dies wird fo wie feinerzeit auf der kirgizifchen Steppe im Norden des

Jaxartes durch das allmähliche Vorfchieben kleiner Feftungen angeftrebt werden.

kleiner Feftungen. die zu einzelnen Ringen jener Kette herauswachfen werden. mit

tels welcher das halsftarrige Volk der Turkomanen umfangen und an das rnffifche

Joch gefchmiedet werden foll. Dies ift der Grundriß des ganzen Planes. doch

wird deffen Ausführung viel fchwerer werden. als dies im Norden des Jaxartes

der Fall war. Ein harter. gewaltiger Kampf fteht hier den Ruffen bevor. ein

Kampf. der dem feinerzeit in den Bergen des Kaukafus geführten gleichkommen

mag. der aber fchließlich hier im Often des Kaspifees ebenfo wie früher im

Weften deffelben nur mit dem vollftändigen Trinmph der rnffifchen Waffen enden

wird. Um was es fich unter den gegebenen Umftänden handelt. ift nur die Zeit

frage. Von der größern oder kleinern Dauer des Unterjochnngstwerkes hängt der

Fortgang der weitern Begebenheiten ab. indem die ruffifche Macht an ein ferneres

Vordringen gegen Südweften nur dann erft denken kann. nachdem das jeßige Boll

werk auf der Steppe theils gänzlich befeitigt. theils in ein verwendbares Angriffs

mittel verwandelt worden ift. Ueber den Punkt einer Verwendbarkeit der Turko

manen feitens der Ruffen mögen die Meinungen noch getheilt fein; ich meinerfeits

aber zweifle keinen Augenblick daran. daß diefe an Raub und Krieg gewöhnten

uuruhigen Kinder der Steppe für den ruffifchenMilitärdienft wol leicht gewonnen

werden können. Wenn fie gut bewaffuet und gut geführt find. mag fich aus ihnen

die befte leichte Cavalerie der Welt herauswachfen; fie waren von jeher in Sachen

der Religion äußerft lau und werden fich nie befondere Scrupel daraus machen.

ob ein Gläubiger an Chriftus oder an Mohammed fie befehligt. voransgefefzt. daß

er fie zu reicher Beute und zu verwegenen Abenteuern führt. *)

Es ift klar. daß diefe allerneuefte Umwälzung auf dem füdlichen Theile der

innerafiatifchen Steppenwelt in unmittelbarer Weife auch anf die Verhältniffe der

benachbarten Länder - und hier foll in erfter Reihe Perfien verftanden fein -

reagiren wird und reagiren muß. Die Behauptung zu wagen. daß das fchwache

und unbedeutende Jran die rnffifchen Cirkel zu ftören vermöge. fällt uns nicht

im geringften ein; doch können wir nicht umhin. der zukünftigen politifchen Stellung

diefes kleinen Landes einen gewiffen Grad von Wichtigkeit zuzuerkenuen. Wol

ftehen die Adminiftration. die Finanzen nnd die Armee Jrans tief unter Null;

der Schah hat bisher nur den Willen. aber nicht das Vermögen gezeigt. mit der

k) Seit Anfang März. wo wir diefen Anffaß fchrieben. ift in den Begebenheiten info

fern eine Veränderung eingetreten. als die Ruffen von einer Expedition nach Merw über

Vochara und Tfhardfchui abgekommen und ihre Hanptkraft auf dem ernenerten Zuge von

Tfchekifchlar aus concentrirten. Diefes ändert jedoch wenig an der Sachlage; denn ent

weder ift diefer neue Feldzug erfolgreich. und dann muß ohnehin das Endziel Merw

fein. oder es refultirt aus demfelben ein neues Fiasco. wo dann felbftverftändlich zu dem

frühern Plan wieder znrückgekehrt werden mnß. Man fcheint in Petersburg mit diefem neuen

Plan den liberalen Politikern Englands eine Gefälligkeit erzeiget' zu wollen; doch ragt der

Pfecdefnß der durch rnffifche Jntriguen angezettelten Wirren um Bel-Fj herum zu fehr hervor.
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modernen Cultur fortzufchreiten. Hier fteckt noch alles tief. fehr tief im afiatifchen

Schlendrian. und man verhält fich zur Türkei ungefähr fo wie das Reich der

Osmanen zu Frankreich. Alfo eine höchft traurige Lage! wird der Lefer fagen.

und dennoch fpielt diefes Jran eine bedeutende Rolle in der Rivalitätsfrage der

beiden europäifcljeu Koloffe in Afien; denn es hat erftens die Knotenpunkte jener

Straßen in feiner Hand. welche von dem fernen Jnnern Afiens nach dem Weften

führen. zweitens kann es mit feinen mehr als 5 Piill. Einwohnern. die fich durch

Scharffinn und Thätigkeit hervorthun. wenn es genügend geleitet und unterftüßt

wird' leicht zu jenem Factor umgeftaltet werden. der bei dem fpätern Kampf um

die Vorherrfchaft in Afien keinesfalls ignorirt werden kann und darf; drittens ift

feine geographifche Lage eine derartige. daß es bei einer endgültigen Löfung der

Schwierigkeiten im Osmanifchen Reiche nicht außer Acht gelaffeu werden kann.

Mit Bezug auf diefe Verhältniffe hat Perfien fchon im Anfange diefes Jahr

hunderts die Rolle eines Erisapfels zwifchen den beiden rivalifirenden Mächten

in Afien gefpielt. und es entfpann fich ein Kampf. aus welchem. wie dies in der

Gefchichte nicht felten ift. Rußland den größten Vortheil zog. während England mit

feiner zandernden Pfennigpolitik fich nicht nur die Feindfchaft Rußlands. fondern

auch die Perfiens zugezogen hatte. Man kann es in der That nicht begreifen. wie ein

Staat wie England. deffen riefenhafte Befißungen außerhalb des Pintterlandes doch

eine groß angelegte. kühne Politik vorausfeßen müßten. zu folch einer kleinlicheu.

erbärmlichen und lächerlichen Handlungsweife fich hergeben konnte wie in feiner

Action vor und nach dem Frieden von Turkmantfchai. Der Brite muß fürwahr von

Scham ergriffen werden. wenn er fieht. wie der Repräfentant feiner Nation am Hofe

von Teheran. im ftillen Rache fchnaubend. in der Tafche die Fauft ballend. der ruffi

fchen Aggreffion den Weg verrammeln will und doch aus Furcht vor ernften Verwicke

lungen ganz ruhig zufieht. wie der ruffifche Arm fich um Azerbaidfchan fchlingt. wie

der Kaspifee zu einem ruffifchen Gewäffer und der Träger der Kejansmüße zu

einem gefügigen Werkzeuge moskowitifchen Ehrgeizes wird. Und wer wird es

leugnen können. daß Perfiens Gebaren nicht ein den Umftänden angemeffenes

und ganz richtiges war? Von Rußland bedroht nnd gefährdet. von England ftatt

der Hülfe nur Rathfchläge und uichtsfagende Frenndfchaftsverficherungen erhaltend.

mußte die Regierung des Schahs der zwingenden Nothwendigkeit fich beugen und

die rauhe Umarmung des nordifchen Bären fich gefallen laffen. Merkwürdigerweife

ärgerte man fich in England über diefe moskowitifche Sympathie der Jranier nnd

vergaß dabei gänzlich. daß nicht ruffifche Siege oder ruffifche Jntriguen. fondern

die englifche Apathie aus dem Schah einen Vafallen Rußlands gemacht. Diefes

trifte Spiel hat mit wenig Unterbrechungen im ganzen Laufe diefes Jahrhunderts

in den politifchen Transactionen der weftlichen Rivalen in Teheran fich bemerklich

gemacht. Sir Heury Rawlinfon war der einzige Gefandte Albions am Demawend.

der mit wahrem Verftäudniß der Sachlage für eine fefte Allianz mit Perfien und

für eine energifche Politik eintrat. Doch feine Jdeen fanden an der Themfe nicht

die gebührende Beachtung; er zog fich zurück. und nun blieb nicht nur alles wieder

beim alten. fondern die Frucht der frühern unheilvollen Politik war inzwifchen zur

Reife gelangt. und England mußte mit Perfien. feinem natürlichen ?llliirten. fich

unfere Zeit. 188a. l. 44
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1856 in einen Krieg einlaffen. weil der Schah in feiner Eigenfchaft als ruffifchcr

Vafall. laut Befehl aus Petersburg. wohl aber auch von Eigendünkel angefpornt.

Herat zu nehmen fich anfchickte und dem alten Doft-Mohammed. dem Alliirten

Englands. an den Leib ging. Daß mit der Wegnahme Herats der Schah eigentlich

die ruffifchen Kaftanien aus dem afghanifch-britifcheu Feuer zu holen hatte. braucht

kaum gefagt zu werden; genug. diefer Liebesdienft ward ihm durch die fchmähliche

Niederlage feiner Truppen im Süden verleidet; Perfien zog fich von Herat zurück

und verpflichtete fich in dem 1857 zu Paris gefchloffenen Vertrage. fortan auf

die Stadt am Heri kein lüfternes Auge zu werfen. viel weniger aber nach der

felben den Arm auszuftrecken. Zwifcheu Jran und Albion war der Hausfriede

hergeftellt; die Zeit. die darauf folgt. glich der Paufe nach dem Streit zwifchen

zankenden Ehelenten. nachdem eine erzwungene Llusföhnutng ftattgefunden. wo nur

fragende Blicke und fchüchterne Annäherungen ftattfanden. Diefe fragenden Blicke.

diefe fchüchternen Annäherungen find es. welche den diplomatifchen Verkehr zwifchen

Teheran und Saint-James im Laufe der leßten Jahrzehnte kennzeichnen. Der

perfönliche Befuch von Nasredditn-Schah in London. die englifche Vermittelung in der

Grenzftreitigkeit zwifchen Afghaniftan und Perfien und andere kleine Gefälligkeiten

und Höflichkeiten deuten insgefammt darauf hin. daß man in Teheran nicht ab

geneigt wäre. den Seladon. vielleicht richtiger den Mentor. zu wechfeln. und daß

man aus Furcht und Abfcheu vor der ranhhaarigeu Hand des ruffifchen Efau fich

lieber dem fefteu Arme des britannifchen Jakob anvertrauen würde. Wie weit

man in England geneigt ift. diefes Anerbieten anzunehmen. läßt fich für jeßt

wol fchwer eutfcheiden; aber daß man mit der Zeit fich zum Anknüpfen eines

foliden Verhältniffes herbeilaffen wird und muß. davon wird jeder Kenner inner

afiatifcher Zuftände leicht überzeugt werden.

Jn einem gegenfeitigen Vertrage zwifchen Perfien und England werden wol

beide Contrahenten die Sicherheit ihrer Grenzen gegenüber einer ruffifchen Aggref

fion vor Augen haben. und namentlich handelt es fich beim erftgeuannten Lande um

die Frage des Seins oder Nichtfeins; denn wenn es Rußland gelingt. im gebirgigen

Nordrande Jrans unter dem Vorwand einer Defenfivmaßregel gegen die Turkomanen

fich feftzufeßen. fo wird das reiche und große Chorafan im Verlaufe einer fehr kurzen

Zeit vom nordifchen Nachbar in folchem Maße gefährdet fein. wie es heute das

reiche Azerbaidfchan ift. in welches Rußland durch feine Stellung am Araxes zu

jeder beliebigen Zeit ungehindert eindringen kann. Wenn daher auch eine Züch

tigung oder vielleicht Ausrottung der Turkomauen den iranifchen Landesintereffen

zugute kommen könnte. fo würde der eventuelle Nußen keineswegs jene Gefahr

anfwiegen. welche durch eine vollftändige Umklamuterung mit einem eifernen Arm

von Norden her das iranifche Land bedroht. Wir wollen nicht behaupten. daß

man dies bisjeßt in Teheran nicht eingefehen; in perfönlichem Verkehr mit perfi

fchen Politikern haben wir uns vom Gegentheil überzeugt; doch haben wir fort

während zugleich über englifche Apathie klagen gehört. und der Refrain derartiger

politifcher Conoerfationen war immer: „Nachdem man uns der Gnade des Gegners

überantwortet. bleibt uns wol nichts anderes übrig. als durch zeitweilige Pacte

die Exiftenz zu friften." Diefen Fehler will man nun in England gut machen;
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man will fich des bedrohten und verlaffenen Jrans annehmen. befolgt hierbei

gewiffermaßen auch die gefündefte Politik; doch was uns einigermaßen beirrt. das

ift die Unzuverläffigkeit. der ftete Hang zu Jntriguen und Lügen. welche die

Perfer kennzeichnet: Lafter. die fie felbft dann nicht ablegen können. wenn es fich

um die vitalften und heiligften Jntereffen des Landes handelt. Dem unter jahr

taufendelangem Druck der Tyrannei fchmachtende Afiaten werden die Begriffe

Offenheit und Redlichkeit nie recht geläufig werden; er wird lange noch Geheim

thnerei und Ueberliftung. wenn noch fo nachtheilig. dem offenen Gebaren vorziehen.

und die perfifche Allianz mag daher den britifchen Jntereffen nur dann und nur

fo frommen. wenn der Schah und feine Minifter. nicht mit den Rofenbanden eines

platonifchen Verhältniffes. fondern mit den eifernen Ketten einer Realpolitik an

England gebunden. zur Erkenntniß ihrer kritifchen Lage zwangweife gebracht werden.

Wie draftifch die Behauptung des Profeffors Martens auch immer klingen mag.

daß ein europäifcher Staat mit halbcivilifirten Ländern keinen internationalen

Vertrag eingehen könne und dürfe. fo müffen wir ihm fpeeiell in diefem Falle

recht geben; d. h. wir können das Schuß- und Trußbündniß zwifchen Jran und

England nur dann billigen. wenn leßteres gegen die oben berührten moralifchen

Gebrechen der Perfer fichergeftellt ift. und wenn England es geradeheraus fagt:

„Willft du dich vom Ruffen verzehren laffen. fo verzehre ich dich lieber felber."

Hieraus mag fich nun ein Verhältniß entwickeln. nicht ungleich demjenigen. das

laut dem Vertrage von Cypern zwifchen der Türkei und England obwaltet: ein

Verhältniß. von dem noch weiter unten die Rede fein wird. das aber zur Zeit tnit

Bezug auf Perfien auch fchon deshalb nicht zu vermeiden ift. weil angefichts des ruf

fifchen Marfches gegen Merw das altherkömmliche Kokettiren nunmehr nicht thunlich

und an die Stelle der frühern Unthätigkeit eine energifche. active Politik zu treten hat.

Wir kehren in unfern Betrachtungen über die Sachlage zu der-bald zu

erwartenden ruffifchen Stellung in Merw zurück und können nicht umhin. die

durch das ruffifche Vordringen in diefer Gegend auftauchenden Eventualitäten in

Folgendem zufammenzufaffen. Zieht fich Rußland nach glücklicher Vollendung feines

Racheznges - was uns. wie gefagt'. höchft unwahrfcheinlich dünkt - aufs linke

Oxusufer zurück. indem es fein Augenmerk nur auf die Pofition an der Oft

küfte des Kaspifees richtet. fo findet diefe Frage die erdenklich leichtefte Löfung.

indem das ftreitige Terrain am untern Laufe des Murgabs Perfien überlaffen wird

und diefes Land. von England unterftüßt. in der Turkomanenfteppe zu jener

Rolle gelangt. die ihm kraft feiner natürlichen Grenzen. kraft feiner hiftorifchen

Anfprüche und fchließlich kraft feiner im Verhältniß zu den Turkomanen vorhan

denen geiftigen Ueberlegenheit zukommt. Jch weiß es. Skeptiker werden mit Hin

weis auf den wilden. Jahrhunderte alten Haß zwifchen den funnitifchen Turkomanen

und fchiitifchen Jraniern die Ausführbarkeit diefes Vorhabens wol belächelu. Nie

mand macht fich bezüglich diefes Punktes auch weniger Jllufionen als ich; mir find die

koloffalen Schwierigkeiten nicht unbekannt; doch begründet fich meine Annahme auf den

durch Rußlands Erfcheinen auf dem Kampfplaße eingetretenen wefentlichen Umfchwung

in den Gefühlen der Turkomanen. Man ift dort von den unheilfchwangern mos

44*
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kowitifchen Gewitterwolken zur Genüge eingefchüchtert nnd mürbe gemacht. und

fchon im vergangenen Sommer haben die Stammeshäuptlinge der Tekkes unter

allen möglichen Verfprechnngen in Mefchhed um Schuß und utn perfifckje Unter

thanenfchaft angefucht. Es ift daher nur fchwierig. aber nicht unmöglich. dem

iranifchen Staate in Merw *Lichtung zu verfchaffen. Opfer würde es jedenfalls

erheifchen. doch frage ich: ob es nicht beffer wäre. durch Aufftellnng und Kräf

tigung diefes Agens die Urfache des Zaukes zu entfernen und den Zufammenftoß.

foweit thunlich. hinauszufchieben? Ohne Zweifel wäre dies das Allerbefte; doch

leider müffeu wir die größere Wahrfcheinlichkeit einer permanenten rnffifchen Nie

derlaffung in Merw in Rechnung ziehen. und indem wir dies thun. können wir

nicht umhin. nach genauer Erwägung aller Umftände den Engländern eine fofortige

Occupation Herats anzurathen. da wir in diefem an den Ausläufern des Paro

pamifus gelegenen wichtigen Punkte eine der rnffifchen ganz äquivalente Stellung

erblickt-n. ja hierin einen Trumpf fehen. ganz paffend für die ruffifche Heraus

forderung. Warum und in welcher Weife die ruffifche Stellung in Merw den

Engländern in Jndien gefährlich fei. darüber braucht man nach eingehender und

mehrmaliger Erörterung diefes Themas in der Tagespreffe wol kaum mehr des

Nähern fich auszulaffen. Esift heute kein Geheimuiß mehr. daß die britifcherfeits

über Belndfchiftan vorgefchobenen Grenzpoften gegen den Norden gravitiren. ebenfo

wie die nach der entgegengefeßten Richtung vorrückende ruffifche Avantgarde von

Pierw aus nach dem Süden ftrebt. und da keiner der beiden auf befondere locale

oder ethnifche Schwierigkeiten ftoßen wird. fo ift es kaum zu begreifen. warum Eng

land. deffen Truppen heute in Kandahar ftehen und das fein Grenzgebiet fchon bis

jeßt um 100 Meilen vorgefchoben. zur Completirnng feiner Garantiemaßregeln eben

vor Betretnng der noch übrigbleibenden 75 Meilen bis Herat fo fehr zurückfchrecken

follte. Daß Rußland in Merw nicht ftehen bleiben will. ja nicht kann. das braucht

heute wol nicht mehr gefagt zu werden. Während die ganze Umgebung diefes

Ortes den Charakter der wüfteften Steppennatur trägt. ift es einzig und allein

der Süden und Südoften. von wo her ein lachender Culturrayon verlockend winkt.

Wenn man von Merw auf dem 55 geographifche Meilen langen Wege nach Herat

die Station Jolöten verlaffen hat und den Murgab entlang vorfchreitet. wird

man bis Merutfchak und von da weiter bis Herat lauter folchen culturfähigen

Thälern begegnen. die im Alterthum blühend und bevölkert. in der Neuzeit nur

infolge von Anarchie und Tyrannei verwahrloft worden. Sowie 1864 Fürft

Gortfchakow die Einnahme Tafchkeuds damit rechtfertigen wollte. daß er den Stand

in der nackten Steppe nnhaltbar und das Anlehnen an einen Culturdiftriet als

von der Noth geboten bezeichnete. ebenfo wird er dies mit Bezug auf Herat und

die Turkomanenfteppe wiederholen. Wir können daher felbft unter den möglichft

günftigen Umftändeu nach der ruffifchen Befißnahme von Merw eine bald darauf

folgende Befeßnng Herats erwarten. und es fragt fich alfo mit Recht. ob die

Engländer diefes neue Object ruffifcheu Ehrgeizes lieber in afghanifchen oder per

fifchen als in eigenen Händen wiffen wollen.

Von der afghanifchen Machtftellung in Herat ift man in der Neuzeit. da die

bittern Erfahrungen fich nicht hinwegleugnen laffen. glücklicherweife abgekommen.
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Um fo mehr aber fcheint man für die perfifche Befißnahme diefes Ortes einge

nommen zu fein. ja man munkelt fogar fchon von geheimen Verträgen. worüber

uns die nächfte Zukunft jedenfalls aufklären wird. Warum wir troß der ftarken

Strömung. die in englifchen Regierungskreifen bezüglich der Ceffion Herats an

Perfien um fich greift. in Betreff der herater Frage einer verfchiedenen An

ficht find. das wollen wir kurz darlegen. Unfer jahrelanges Stndinm des Cha

rakters der Orientalen und unfere eingehende Befchäftigung mit dem wichtigen

Problem des Wettftreites Englands und Rußlands in Ceutralafien zwingt uns

zu der Erklärung. daß Herat in perfifchen Händen unr eine halbe Maßregel fei.

nur ein Schritt. der die jeßt nur aufgefchobeue unliebfame Löfung der Frage

fchon in der nächften Zukunft wieder defto gebieterifcher in den Vordergrund drängen

wird. Wenn auch Herat infolge feines natürlichen Bollwerkes von Often her.

d. h. durch das Hezaregebirge. von einer zukünftigen Beunruhigung feitens der

Afghanen fo ziemlich ficher fein wird. und wenn auch die fchiitifchen Hezares dem

fchiitifcheu Könige von Jran zugethan fein werden. können wir uns doch nicht des

Eindruckes erwehren. daß der von jeher zwifchen Perfern und Afghanen beftehende

grimmige Haß und die Todesfeindfchaft der Sonnen- und Löwenfahne auf der

Citadelle von Herat viel weniger Ruhe gönnen wird als der Flagge Großbritan

niens. die gefürchtet und refpectirt ift. auch bei den Einwohnern Herats mehr

Sympathie und Anhänglichkeit erwecken wird. Perfien ift ferner nW lange nicht

jene civilifatorifche Macht. durch welche das von afghauifcher Tyrannei hart mit

genommene Herat zur Blüte gebracht und einer beffern Zukunft entgegengeführt

werden kann. Afghanifche Despotie ift wild. perfifche ift fchlan. und wehe dem

armen Volke. welches der Habfucht und Niedertracht der perfifchen (Thane und

Mirzas überantwortet ift. Von Hebung des Handels. der Jnduftrie und des

Ackerbanes kann unter perfifcher Aufficht ebenfo wenig die Rede fein wie unter

afghanifcher. Die reiche Provinz .Herat würde fo. wie zuvor. auch hernach nur

fortfiechen; durch den neuen Herreuwechfel wäre garnichts gewonnen. Was aber

in diefer Frage am bedenklichften fcheint. das ift die den Perfern nach unferer

Ueberzeugung durchaus fehlende Treue und Redlichkeit. ein Mangel. der fchon bei

Fragen zweiten Ranges höchft bedenklich ift. hier aber die Bafis der zukünftigen

Politik gänzlich erfchüttern. ja das ganze Werk anf flüchtigen Boden bauen

würde. Jch will durchaus nicht an der Rechtfchaffenheit Nasreddin-Schah's und

feines jeßigen Premierminifters Mirza-Huffein-Chan zweifeln. doch geht mir

das Wort eines meiner perfifchen Freunde nicht aus dem Sinne: „Wenn der

Perfer täglich wenigftens nicht einmal lügt. fo ift es gewiß. daß er abends nnwohl

wird"; ferner. wer wird den Saß des gefeierten iranifchen Nationaldichters ver

geffeu. welcher lautet:

burugh-i rna8lahat 81tm2

13i 02 ruati fitne ang-in;

d. h. beffer die Lüge. welche dem Werke frommt. als die Wahrheit. welche Nach:

theil bringt. Wer bürgt den Engländeru dafür. daß die Perfer im Befiße Herats.

troß der engen Freundfchaft mit den Briten und troß etwaiger Subfidien. nicht

wieder gleich bei der erften befteu Gelegenheit den ruffifchen Jntriguen ein
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Pförtchen öffuen werden? Bei einem Schuß- und Trußbündniß im allgemeinen.

bei Unterftüßuug perfifccher Anfprüche auf Merw kann die inftinctmäßige Jntriguen

luft der iranifchen Diplomaten den Briten wol ntnangenehm. aber nicht gefährlich

fein. Bei Herat jedoch ift ein derartiges Experimentiren keineswegs thunlich; diefe

Stadt muß in englifchen Händen bleiben; denn nur fo ift es möglich. den afgha

nifchen Raufbold wirkfam abzuhalten und diefen ftark heimgefuchten. unglücklichen

Ort wieder jener Blüte entgegenzuführen. die ihm feiner geographifchen Lage.

feiner Bodenbefchaffenheit und klimatifchen Vorzüge halber zukommt.

Hat fich England einmal diefe Pofition gefichert. fo ift der Grenzcordon

im weftlichen Afghaniftan zur Garantie gegen jeden Angriff vom Norden her

fichergeftellt. während andererfeits auch die angeftrebte Pacificirung des übrigen

Afghaniftan viel leichter zu erreichen ift. Da man glücklicherweife von der Jdee

abgegangen. diefes Land fortan als einen einheitlichen Staat zu betrachten. was

es übrigens niemals war. fo fteht auch wol der fernern Auflöfung und Einthei

lung des Landes in einzelne Tribntärländer oder Diftricte nichts im Wege. Wie

hätten demuach folgende von natürlichen Grenzen abgerundete einzelne Länder vor

uns: 1) Kabul. das fich nördlich bis zum Hindukufch. öftlich bis zum Kunar

ftrom und füdweftlich bis zum obern Laufe des Urgnndabs erftreckt; 2) die heutige

Provinz Turkeftan mit dem Hauptfiße Belch. im Norden an den Oxus fich

anlehuend. im Often bei Kundus und im Weften bei Schiburgan endend;

3) Meimene. deffen Grenzen im Norden ebenfalls der Oxus. im Süden jedoch

der Murgab bilden würden. da ich hier die Anficht Sir Heury Rawlinfon's:

Meimene fei der Schlüffel Herats. nicht theilen kann. Diefer Schlüffel gegen Norden

find theils Merw. theils die hohen Bergpäffe des Paropamifus. und nicht Mei'

niene. das als ein in fich felbft abgerundetes Ganzes wol dem Eroberer. der vom

Süden nach dem Norden vordringt. von ftrategifcher Wichtigkeit fein mag. nicht

aber in umgekehrter Richtung. Diefe drei Diftricte. von denen die beiden leßten

in überwiegender Mehrzahl von Oezbegen bewohnt find. werden infolge der natio

nalen Differenz. welehe den ftaatseinheitlichen Beftrebungeu der Afghanen immer

im Wege ftand. in fich felbft den beften Scchußwall gegen etwaige Jufinuationen

vom Norden her bilden. da es Rußland viel fchwerer fallen mag. die Gelüfte

und Beftrebungen der Einzelnen zu befriedigen. als dies ehedem der einheitlichen

Afghauenmacht gegenüber der Fall war. Es mag aus diefen mit der Zeit ein

Staatengebilde heranswachfen. nicht unähnlich dem im Mittelalter nnd vor dem

Auftreten der Afghanen auf dem Schauplaße der Begebenheit. Damals kamen

die Bergbewohner im Often und Süden von Ghoriftan kaum in Betracht. und

das herrfchende Völkerelement. auf welches die Ghazuewiden die Culturperiode ihrer

Zeit gründeten. beftand vorherrfchend aus Jraniern. welche damals mit dem

benachbarten Siftan und Chorafan in regem Verkehr ftanden und nur fpäter von

den aus dem Norden hereinbrechenden türkifch-mongolifchen Horden verfcheucht

worden find. Da alle Vorbedingungen zu einer Neubelebnng diefer Gegend. als

Bodenbefchaffenheit und reiche Jrrigation. noch vorhanden find. fo fehe ich nicht

ein. warum das. was im Alterthum möglich gewefen und was einft deu Ghazue

widen gelungen. nun heute den Repräfentanten unferer abendländifchen Cultur. ich
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meine den Briten. nicht gelingen follte. Aus voller Würdigung diefes Umftandes

rathen wir den Engländern die allmähliche Machtausdehnung nach der angedeuteten

Richtung hin an. indem wir ein befonderes Gewicht darauf legen. daß die einzelnen

Culturpunkte zwifchen dem Bolanpaffe und Herat. zur feftenKette zufammengefchmiedet.

in die Hände jener Macht gelangen follen. die auf der Höhe ihres Culturberufes

fich befindet und eben durch Eingehen in diefe neue Verpflichtung dem bisherigen

Terrain ihres culturellen Wirkens den beften und ficherften Schuß gewährt.

Wir wollen uns bezüglich des in England fich manifeftirenden Widerwillens

gegen jede Grenzerweiterung und gegen jede Vermehrung der Civilifirnngsauf

gaben keinen Jllufionen hingeben; wir kennen den heißen und heftigen Kampf.

der bezüglich diefer Frage eben jeßt in England gefochten wird; wir wollen die

Einwendungen der Gegner einer „Vorwärtspolitik". wie folche von Kapitän W. J.

Eaftwick dargelegt werden. nach voller Gebühr würdigen. können aber. da wir

weder dem einen noch dem andern politifchen Lager angehören. ja nicht einmal

Engländer find. nicht umhin. diefe Frage vom neutralen. rein humanitären Stand

punkte anffaffend. uns dahin zu äußern. daß diefe fcharf getadelte Vorwärtspolitik

die einzig zuverläffige und zweckentfprechende ift. Um jedoch auch den Gegnern

gerecht zu werden. wollen wir die einzelnen Einwendungen einer Prüfung unter

werfen und mit folchen Argumenten widerlegen. die nicht durch* den rothen Stempel

des Parteikampfes auffallen. aber um fo mehr durch die ftrenge Logik der That

facheu fich empfehlen.

Wie aus den bisherigen Discuffionen über diefe Frage erfichtlich. fträubt man

fich in England gegen das allzu weite Vorfchieben des Grenzcordons theils aus

ökonomifchen. theils aus ftrategifchen Riickficljten. indem man der Anficht ift. daß

ein folcher Vorftoß mit Koften verbunden fei. die das ohnehin ftark belaftete indifche

Bndget kaum zu ertragen vermöchte. und zweitens daß es für den Briten fich vielmehr

empfehlen würde. das indifche Kaiferreich hart an feinen nördlichen und nordweft

lichen Grenzen zu vertheidigen. wo ihm die Natur eine mächtige Barriere gefchaffen.

wo es im Rücken ein Eifeubahnneß hat und über alle Mittel der Defenfive reich

lich verfügt. als 150 und noch mehr geographifche Meilen weit gegen Norden

vorzndringen und dort in der weiten Ferne die Defenfivmittel zu fuchen. Vor

fünf Jahren noch. ehe die Welt das nnerquickliche Schaufpiel ruffifcher Jntri

guen in Kabul vor Augen hatte. und als man noch für die fogenannte Neutra

litcitszone eintrat. hatte diefe Einwendung. die zumeift von den liberalen Poli

tikern Englands gemacht wird. gewiffermaßen ihre Berechtigung; doch heute. wo

die Wahrheit augenfällig geworden. daß die unmittelbare Nachbarfchaft eines

civilifirteu. geregelten Staates viel gefährlicher werden kann als die eines halb"

barbarifchen Volkes. heute kann man mit gefundem Menfchenverftande die befchleu

nigte Annäherung der wachthaltenden Kozaken und Seapoys hart an die Grenzen

Jndiens nicht mehr wünfchen. Die unmittelbare Berührung beider Grenzpoften

kann für die Dauer wol kaum verhindert werden; fie wird vielleicht fchon in der

nächften Zukunft ftattfinden; doch meinen wir. daß es im Jntereffe des gefähr

deten Objects viel mehr liege. diefen gegenfeitigen Berührungspunkt für heute noch
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in möglichft weiter Entfernung zu fuchen. Jch fage. für heute noch. weil Jndien

in der Gegenwart noch immer einer Dynamitfabrik gleicht. die der Feind mit dem

ftets bereit gehaltenen verhängnißvolleu Funken aus der Nähe viel leichter zur

Explofion bringen kann als aus der Ferne. Es müßte anch erwogen werden. daß

die großen Kofteu des allzu fehr ausgedehnten Grenzcordons erftens in An

betracht des hohen Werthes. den Jndien für Großbritannien hat. wol mit in den

Kauf zu nehmen feien. und zweitens daß diefelben vielleicht fchon nach Verlauf

eines Jahrzehnts von dem localeu Einkommen jener. wie fchon erwähnt. reichen

Gegenden leicht zu decken fein werden. Uebrigens fei uns die Frage geftattet:

was wol die Kvfteu diefes verlängerten Grenzcordons im Vergleiche zu jenen

riefigen Opfern wären. die dem indifchen Bndget aus der unmittelbaren Grenz

nachbarfchaft Rußlands erwachfen würden? Diejenigen. welche fich mit dem Wahn

gebilde vertröften. daß England und Rußland jedes für fich in Afien Raum genug

für ihren Ehrgeiz finden und daß ein inniges Einverftändniß zwifchen beiden das

befte Präfervativ gegen zukünftige Complicationen fei: die fcheinen ganz zu ver

geffen. daß zwei folche große Körper fchon infolge des Naturgefeßes nicht ruhig

nebeueinander bleiben können und namentlich dann nicht. wenn der eine. von un

bändigem Expaufionsgelüft befeelt. von der Natur der auf feinem Piarfche zurück

gelegten Strecken zum weitern Fortgange faft getrieben wird.

Und bezüglich Rußlands ift dies in jeder Hinficht der Fall; die Engländer dürfen

fich hierin keiner Jllufion mehr hingeben. Für Rußland ift feine heutige Stellung

in Ceutralafien. felbft wenn es vom friedfertigften Geifte befeelt wäre. nur eine

Etappe anf dem langen Marfche. nur eine Halteftelle behufs des Ausruhens. aber

durchaus kein endgültiges Ziel und am allerwenigfteu eine Acquifition. die eines

jahrhundertelangen. mit Kofteu und Strapazen vollzogenen Marfches vom Ural

bis zum Oxus würdig wäre. Rußland hat heute in Centralafieu 10 Mill. Rub.

jährliches Deficit. ein Deficit. das nicht ab-. fondern zunehmen wird. namentlich

weun die projectirte Bahn von Tafchkend nach Samarkand ins Leben treten follte.

eine Bahn. deren commerzielle Bedeutung null und die nur militärifch-politifchen

Zwecken entfprechen kann. Wenn wir feinerzeit von der Culturfähigkeit der

turkeftanifchen Oafisländer fprachen. fo gefchah das mehr mit Hinblick auf die da

mals allgemein verbreitete irrige Aufchaunng bezüglich der fogenannten turanifchen

Wüfteneien. Für den Afiaten und auch für den in Afieu längere Zeit reifenden

Europäer find gewiffe Theile Turkeftaus in der That in Sand gefaßte Edelfteine.

Auf dem Culturrayon. der dem Sande abgerungeu ift. kann genügende Bewäfferung

Wunder der Fruchtbarkeit erzeugen; doch koftet ein derartiger Erfolg riefige An

ftrengung. und wenngleich der Bodeuertrag deu Bedürfuiffen einer afiatifchen

Staatshaushaltung entfpricht. fo kann dies für ein europäifches civilifirtes Regime nie

und nimmer der Fall fein. Wir fragen daher. ob es anzunehmen fei. daß Ruß

land fich noch lange den koftfpieligen Luxus der Civilifirung der Tatareu erlauben

wird und ob es nur den liberalen Politikern Englands zu Gefallen aus puren

humanitären Rückfichteu feine ohnehin nicht fe_hr reichlichen Fonds dort anlegen'

wird. wo der Gewinn äußerft problematifch. ja ganz ausfichtslos ift? Eine fo

nneigeunüßige .Handlungsweife muthen wir keinem Staat. am allerwenigften aber
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Rußland zn; es wird und muß daher fortwährend dem Süden zuftreben. bis es

auf folch territoriale Bedingungen geftoßen ift. in denen es feine bisherigen

Koften und Opfer vergütet findet. Diefe Territorialbedingungen aber kann nur

Jndien allein bieten. daher die Fortfeßung der ruffifchen Aggreffion nach diefer

Richtung außer allem Zweifel fteht.

*Angefichts derartiger Verhältuiffe muß jeder denkende Menfch im ruhigen

Gewähreu der ruffifchen Machtausdehnnug bis hart an die Suleimanskette nur

eine Unterftüßung der Plane des Hofes von Petersburg und nicht die Befchiißung

der britifchen Jntereffen erblicken; denn was wir mit Bezug auf den Religious:

fanatismus der Afghauen und ihre heutige Sympathie für die Rnffen erfahren

haben. das kann fich fehr leicht auch bezüglich der (wenngleich noch fo fehr fana

tifchen) Wahabiten im Nordweften Jndiens wiederholen. Wir legen der Contro

verfe der mohammedauifchen Gelehrten von Mekka und Jndien bezüglich der Frage.

ob leßtgenanntes Land Dar-ul-Harb (Kriegs: oder Feindesland) oder Dar:ul:

Jslam (Friedens- oder Jslamsland) fei. gar keine Bedeutung bei; vom praktifcheu

Standpunkte beurtheilt. wird Jndien nur fo lange Dar-ul-Jslam bleiben. als Eng

land über eine genügende Macht verfügt. um die heute gegen Einführung der

weftlichen Civilifation und gegen Aufhebung der Jnftitutionen altafiatifcher Ver-

kommenheit fich fträubenden moslimifchen Geifter in Schach zu halten und fie

fozufagen auf die Pfade der gedeihlichen Neuerungen zu drängen. Und dies

wird noch weuigftents einige Jahrzehnte beanfpruchen; wenngleich noch fo fremd

artig und unliebfam. müffen die durch England eingeführten Neuerungen felbft

die verftockteften Confervativen von der Gedeihlichkeit der fremden Civilifation

überzeugen. Das Licht der neuern Weltanfchaunng dringt wol fchwer und

langfam. aber es dringt dennoch vorwärts. und wenngleich in der Neuzeit Lord

Lytton gegen die Schrankenlofigkeit der einheimifchen Preffe bei Befprechung der

Regiernngsangelegenheiten einfchreiten mußte. fo werden diefe ueucivilifirten poli

tifchen Hißköpfe mit der Zeit wol zu der Einficht gelangen. daß der Schuß und die

Herrfchaft des freien Albions tnit der ftrengen Despotie des Moskowitenthums

gar nicht zu vergleichen ift und daß ein Herrenwechfel. den etwaige Rebellen an

ftreben würden. für die Wohlfahrt Jndiens nachtheilig und für die heutigen

Misvergnügten nur zur bittern Jllufion werden wird. Und eben weil eine folche

Ueberzeugung nur im Verlauf der nächfteu Jahrzehnte um fich greifen kann. und

weil beim gegenwärtigen Gärungsproceffe die ltnmittelbare Nachbarfcljaft eines

Feindes in Jndien arge Confufion aurichten könnte. eben deshalb darf es Rußland

nicht geftattet werden. das Gebiet feiner Macht und feines politifchen Einfluffes bis

hart an die Grenzen Jndiens auszubreiten. Sowie im grauen Alterthum Jran von

Turan oder der füdliche vom nördlichen Theile Afiens durch die natürliche

Grenzfcheide des Oxus getrennt war. ebenfo foll und kann dies auch in der Gegen:

wart fein. Liegt es Rußland in der That daran. in Afien eine culturelle

Miffion zu erfüllen oder feinen Einfluß nach diefer Richtung hin auszubreiten;

will es in der That jeder Collifion mit feinem weftlichen Rivalen aus dem Wege

gehen und durch Befeitigung jedweden Haders den barbarifchen und culturbedürf:

tigen Elementen Jnnerafiens alle Hoffuung auf ein weiteres Fortbeharren in den
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unmeufchlichen barbarifchen Zuftänden benehmen. fo muß es mit diefer natürlichen

Grenze fich zufrieden geben. muß feinen Ehrgeiz mäßigen. und nur dann wird

die fo oft emphatifch ausgefprochene Behauptung. daß Afien groß genug fei. um

zwei ftrebenden Mächten Raum zu gewähren. zur Wahrheit werden können.

Der Friede in Afien hängt daher einzig und allein von der Frage ab: ob

Rußland fich zu folcher Handlungsweife anfraffen kann und ob es. von der hohen

Tragweite feiner politifchen Stellung in Afien durchdrungen. des lieben Friedens

halber fich zu mäßigen vermag. Wie das Bild der nächften Zukunft in merklichen

Umriffen am politifchen Horizont fich zeigt. ift die moslimifche Welt Afiens ohne

hin fchon in zwei Theile zwifchen unferu europäifchen Kvloffen getheilt; man könnte

faft fagen: der 35. Breitengrad wird zum Grenzcordon der beiden Machtfphären

fich geftalten. Vom Pontusufer. das armenifche Hochland entlang über den Kaspi

fee und die turkomanifche Steppe. ferner das rechte Oxusnfer entlang bis zu den

nordweftlichen Ausläufern des Tienfchangebirges hat das Scepter des Zaren fämmt

liche Gläubige in Mohammed in rnffifcher Unterthanenfchaft vereinigt. Dem ent

fprechend fällt im Süden befagten Breitengrades die Jslamwelt Jndiens und

Afghaniftans dem britifchen Machtgebiete zn; Perfien foll foeben durch ein Schuß

und Trußbündniß gewonnen werden. die afiatifche Türkei ift fchon durch ein folches

der britifchen Krone eingefügt. Wir haben daher das merkwürdige Schaufpiel

vor uns. wie zwei chriftliche Staaten das ganze mohammedanifche Afien. das feit

dem Sturze des Chalifats in fich zerfallen. feit dem Erkräften der abendlän

difchen Cultur aus allen Fugen gehend. den Kampf auf Leben und Tod begonnen.

nun beinahe gänzlich befiegt und in faft zwei gleiche Theile zerfchnitten worden ift.

Für Schreiber diefer Zeilen. der beim Umgeftaltungsproceß der afiatifchen Moslim

welt die Nachficht und die Geduld des Abendlandes als eonäitiv eine qua non

anfgeftellt. ift es gewiß fehr fchwer. heute. da die unbändige Ambition nnd die

ungerechtfertigte Haft Europas ftatt des gehofften Umfchwunges nur Ruin und

Untergang herbeigeführt. das harte Verdict der Lebensunfähigkeit der von innen

fo arg zugerichteten moslimifchen Staatenwelt auszufprechen. Doch in der Po

litik wie auch in den Culturfragen dürfen Thatfachen. wenn auch durch was immer

herbeigeführt. keinenfalls ignorirt werden. Ob diefe barfche Handlungsweife fich

nicht einft an Europa rächen und ob das herbeigeführte Refultat auf dem Gewiffen

der gegenwärtigen Machthaber nicht fchwer laften wird. davon foll und kann hier

nicht die Rede fein. Aber wir müffen uns heute die beinahe ganz vollendeten That

fachen vor Augen halten. Der weitere Fortbeftand der moslimifchen Staaten in

Afien nimmt fich unter den von Europa in der Neuzeit gefchaffenen Verhältniffen

nur wie ein fchwaches Schatteugebilde aus. und da es denn fo geworden ift. fo

muß jeder fühlende Pienfch unferu Wunfch theilen: die beiden Llntreter der neuen

_Erbfchaft mögen in der Zukunft auf Grund eines folidarifchen Einverftändniffes

ihrer hehren Aufgabe gerecht werden. die armen verlaffenen Völker jener Region

einer beffern Zukunft entgegenzuführen und nicht durch gewiffenlofe Eiferfücljtelei

fo viele claffifche Punkte der Alten Welt aufs neue zum Tummelplaß roher Leiden

fchaft zu machen und die alte Ruinenftätte mit frifchem Blute zu färben.
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Mar Ohnefalfctf- Richter.

l.

Erfte Eindrücke vor und in Larnaka.

Je weiter die Arethufe. das franzöfifche Meffageries-Maritimes-Schiff. hinauf

fteuerte. defto heißer brannte die Sonne und mahnte mich an den glühenden

Sonnenbrand. den man allegorifch als Löwen mit aufgefpertem Rachen auf alt

cyprifchen Münzen dargeftellt findet. Jn Alexandria war es um 1 Grad Reaumur

kühler als in Neapel gewefen. aber je näher wir. in nordweftlicljer Richtung fteuet-nd.

der meerumfloffenen „Kypros" kamen. defto höher ftieg das Queckfilber. defto mehr

fchimpften Paffagiere und Bemannung des Dampfers in den verfchiedenften Sprachen

über die heillofe Hiße. Der Gargon konnte uns drei einzigen Paffagieren an pre

mier nicht genug Eis herbeifcljleppen. den Bordeaux zu kühlen. Mir fielen

Martials Worte ein: „lnlamem nimia ealore Ez-prum obeekre8 werner area aum

teeet erepantee et kniri .juva aueriet 100m8" (Martial. 9. 92). Auch Solinus

gibt irgendwo der cyprifchen Temperatur das Attribut jnaituti88jmn8 ealor. Das

Thermometer zeigte auf dem Meere 26t/2 Grad R.

Nachdem wir die Nacht durch gefahren. reckte nun am fpäten Vormittag ein

Berg feine bläulichen Glieder über dem Dunftmeere auf. das zwifchen Salzflut

und lichtem Aether lag und den Horizont verhüllte. Wie eine lieblicche Fata

Morgana aus Licht und Luft und Glanz gewoben ruht der wellige. in der Mitte

am höchften hornartig auffteigende Bergrücken gleichfam auf Wolken. „Das ift

der cyprifche Olymp. mein .ßerr". belehrte mich der freundliche. kugelrnnde Kapitän.

während wir zufammen auf dem Verdeck unter dem Leinwanddach den Kaffee n1n

'l'ure fchlürften. Da dachte ich an einen der alten Jnfelnamen (deren Cypern be

fonders viel verfchiedene führte): Aeria. Hefychios gebraucht diefen Namen. welchen

im Alterthume auch andere Länder und Jnfeln führten. wie Libyen. Aegypten.

Sicilien. Kreta. Von dem warmen Dunft. der die Jnfel häufig wie ein Nebel

vor dem Auge der Seefahrer verbirgt. mag auch ein anderer Name: Kryptos. d. h.

die „Verborgene". ftammen. welchen Aftynomos uns aufbewahrte. Jnfolge der

nebeligen Atmofphäre erlitten Seeleute oft genug an den eyprifchen Geftaden Schiff
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bruch. So fcheiterte Sultan Bibar's ganze Flotte im Jahre 1271 an den Felfen

riffen vor dem Hafen Limaffols. beim alten Amathus.

Während wir uns der äußerften Südfpiße der Infel. dem Cap Zevgari. näherten

und dann in fchwach nordöftlicher Richtung die Jnfel immer in Sicht nach Lar

naka hinaufdampften. hatte ich Muße. die Küfte zu betrachten und über die ver

fchiedenen Jnfelnamen nachzndenken. Zunächft fielen mir die verfchiedenen Land

zungen und Vorgebirge auf. Jhre blendendhellen Rippen liefen in der That oft

wie riefige Hörner ins fchwarzc Meer hinaus und bildeten zahlreiche kleine und

große Buchten. Da kam mir in den Sinn ein anderer alter Jnfelname: Keraftis.

d. h. „gehörut". Cyprifche Dichter konnten (wie Menandros) fo leicht eine Fabel von

gehörnten Menfchen erfinden. deren fich dann andere. wie Nonos (Dionyfins. 5. 614)

und befonders Ovid in feinen „Metamorphofen" bemächtigten. Auch die Horn

fchlange. noch heute von Cyperns Volk »realer-ge genannt (und nach der neu

griechifchen Ausfprache Keraftis gefprochen). mochte mitgeholfen haben. das cyprifcche

Mythenvolk zu fchaffen.

Je näher wir der Jnfel und der larnakiotifchen Rhede kamen. defto mehr

lüftete Lichtgott Helios den Dunftfchleier. defto mehr löfte er des Troodos Maffen

gebirge in Thäler. Berge und Hügel auf. Ueberall lagerte fich vor das Band

durcheinandergefchobener Höhenzüge eine mehr oder minder breite Strandebene.

Das gab mir Veranlaffung. an den Namen Colinia zu denken. den wir bei Plinins

fanden. und welcher offenbar Hügelland bedeutet. Auch durfte von den Dünen

und Strandniedernngen der phönizifche Name Aspelia ftammen.

Wie kahl und nackt taucht heute der Jnfelleib aus dem Meere auf! Wie

leuchtet fogar noch auf dem lichten Aether das weiße baum- und pflanzenlofe Kalk

gebirge! Oede. troftlos öde. _baum- und wafferlos erfcheint das ganze Jnfelland.

Sollten nicht die alten Autoren. wie mitunter fo manche unferer heutigen Reife

fchriftfteller. Feuilletoniften und Berichterftatter. poetifch übertrieben haben? Wenn

man heute Cypern fieht und durchreift. kann man es gar nicht begreifen. daß das

ganze Eiland ein einziger großer Wald gewefen fei. ein Wald. in welchem femi

tifche und phönizifche Anfiedler die erften Fleckchen mühfam urbar gemachten Cultur

landes nur fchwer gegen den immer wieder vorrückenden Baumwuchs behaupten

konnten. wie uns Eratofthenes erzählt. Allerdings dürfen wir nicht vergeffen. daß

allerorten im Orient (man denke nur an den cederreichen Libanon. von dem die

Heilige Schrift nicht müde wird zu erzählen) Feuer. Schwert und rohe Luft am

Zerftören wald- und quelleureiche Paradiefe in waffer- und baumlofe Wüften

verwandelten.

Jeßt war die heute mit dem italieuifchen Namen Capo Gatto. d. h. Kaßeu

cap. bezeichnete Landfpiße verfchwunden. Griechifche Einfiedler und Mönche

erbauten dort einft gegen die zahlreich vorkommenden Giftfchlangen ein Klofter

und hielten viele Kaßen. die fich als vorzügliche Schlangenjäger bewährten. Auch

im Griechifchen hieß die Jnfel die „Schlangeureiche". Ophinfa. welchen Namen fie

mit andern Ländern. befonders mit Chios und Rhodos theilte. Wie der Name

Keraftis gab der Name Ophinfa Veranlaffung zu einem Mythos von fchlangen

geborenen Menfchen. Ptinins tifcht uns ein luftiges Märlein von cyprifchen
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Schlangenmenfchen auf. Ein folcher Schlangenmenfch. mit Namen Euagon. fei in

Rom als Gefandter erfcljienen; da hätten die Confuln ihn in einen Behälter zu

vielen Giftfchlangen werfen laffen. die den Mann aber nicht gebiffen. fondern nur

'geleckt hätten. Schweiß und Speichel diefer cyprifchen Schlangenmenfchen feien

ein probates Mittel gegen den Schlangenbiß. zumal im 'Frühjahr gefammelt. wenn

der Geruch der Secrete ein eigenthümlich ftarker fei.

Jeßt verfchwand mir auch die Gegend von Amathunt. wo die alte phönizifche

Stadt Amathus lag. neben Paphos befonders berühmt durch den dort ausgeübten

Aphroditedienft.

Von der goldigen Liebesgöttin und 'ihren Cultusftätten fchreiben fich die im

Alterthnme gebrauchten Jnfeluamen Amathufia. Paphos. Aphrodifia her.

Plinins gibt uns. Philodines citirend. auch noch den Jnfelnamen „AkamantisE

d. h. akamantifches Land. Des Thefeus Sohn. Akamas. der attifche Heros. figu

rirt als einer der Hauptgründer griechifcher Colonien auf Cypern. freilich. wie alle

diefe mythifchen Perfönlichkeiten. in duftiges Sagengewand gehüllt. Noch heute

heißt ein Berg im Wefteu der Jnfel und das weftlichfte Cap Akamas.

Den Namen Malaria. Glückfelige. theilte die fruchtbare im Alterthnme foge

nannte Große Ebene (heute Meforia) der ganzen Jnfel mit. Jeßt paßt diefe

Bezeichnung wie die Fauft aufs Auge. Möge unter englifchem Banner die Jnfel

bald wieder zur Malaria werden.

Dagegen dürfte noch heute die Jnfel den Namen Aerofa. die Erz-. Metall; Mine

ralreiche. beanfpruchen. Durch den alles verheerenden Halbmond find zwar die Minen

verlaffen. die Schächte verfchüttet. aber die werthvollen Gaben ruhen in der Erde

Schos; fie brauchen nur heraufgeholt zu werden. Verfchiedene Jngenieure und

Fachleute. welche feit der Ankunft der Engländer die Jnfel durchfuchend bereiften.

haben mir das beftätigt und ich felbft follte mich fpäter davon zur Genüge überzeugen.

Jeßt erfchien vor nns das Cap Citi (auf italienifch Tfchiti ansgefprochen) mit

dem Dörflein gleichen Namens. Die. welche dorthin die alte Stadt Kition ver

legen. irren. Jm Alterthnme hieß das Cap wahrfcheinlich Dades.

Wo Kition lag. werden wir gleich fehen; es kommt häufig vor. daß man

beftimmte Ortsnamen fpäter verpflanzte. Neben dem Namen Kypros war lange

Zeit der Name Kottim als Jnfelname der gebräuchlichfte; beide find hebräifchen

Urfprungs. Der Name Kyprosblieb bis heute. während fich der Name Kit

tim. Kition. auf die alte berühmte Handelsftadt localifirte. um endlich fpäter

füdweftlich jenfeit des Salzfees zu wandern und heute ein kleines gemüfebau

treibendes Dörflein zu bezeichnen. „Die Gurken von Citi. welche Fuß lang und

darüber werden. find heute das Befte am Eiland". meinte farkaftifch lächelnd der

Econome der Arethufe. der die Küche unter fich hat. „Selbft mit dem Cypern

wein ift es n1ichts. Monfieur; füßer Syrup mit Sprit. Da lobe ich mir meinen

Petit Bonrgogne. unfern ordinären Tifchwein." (Jch follte jedoch fpäter reiht gute

eyprifche Weine kennen lernen. wenn auch im allgemeinen wir Europäer immer

die leichtern bonquetreichern deutfchen und franzöfifchen Weine folcheu fchweren

füßen Deffertweinen vorziehen werden.) Diefes und noch manches andere fagend.

ging der Econome feines Weges zur Küche. Jch hatte Mühe. meinen nnter
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brochenen Gedankengang wieder aufzunehmen. Von Kittim erzählte ich. Die

Kittier oder Kittäer werden bereits wiederholt in der Bibel erwähnt. Mit dem

Namen Kittim. Kitim. Chetim. d. h. Seeftadt. wurde zuerft die fpätere cyprifche

Stadt Kition wie die ganze Jnfel belegt. Jofephus erzählt uns in feiner „Jü

difchen Gefchichte" (l. 7). daß Kittim. Sohn des Javan und Enkel des Noah. nach

Kypros gegangen fei. da ihm diefes Land. fo führt er weiter aus. bei der neuen

Theilung der Erde unter Noah's Nachkommen zufiel.

Der gebräuchlichfte Name der Jnfel dagegen wurde Kypros. der einzige. der

noch heute gilt. der in aller Länder Sprachen überging. Er ftammt von dem

hebräifchen Gopher oder Kopher (uhr oder Ihr). einer Pflanze. ab. Lange bis

in die neuefte Zeit war man über diefe Kopherpflanze im Jrrthum. Man war

des oft wenig zuverläffigen Plinins Angaben gefolgt und hielt dafür die in Cypern

wohl ab und zu (heute nur in einzelnen Gärten) cultivirte. in Aegypten einhei

mifche Hannapflanze (hartraum alba ham.). welche das bekannte orientalifche

Färbemittel. das Hanna. hergibt. ein Pulver. mit dem bereits die ägyptifchen

Mumien gefärbt wurden und noch heute im Orient die Jslambekeunerinnen fich

Fingernägel und Haare färben. Erft den tüchtigeu Forfchern Unger und Kotfchy

(Wien 1865) war es vorbehalten. nachzuweifen. daß die Kopherpflanze (A8tor 0re

tjeu8 ift. die Lieferantin des wohlriechenden Ladanumharzes. Plinins. Herodot

und mauche andere Schriftfteller erwähnen das Ladanum oder Ledanum. Herodot

fagt: „Aber noch wunderbarer ift die Entftehung des Ladanums; denn es hat den

höcchften Wohlgeruch und kommt doch von einem ganz häßlich ftinkenden Orte. Es

wird nämlich dem Anfehen nach wie zähes Waldharz in den Bärten der Ziegen

und Böcke gefunden." Plinins weiß fchon mehr. befindet fich aber im Jrr

thumi. wenn er fagt. daß das Ladanumharz von den Blüten des Epheu auf die

Barthaare der weidenden Ziegen gelange und von da fammt dem zufällig an

hängenden Staube gefammelt werde. Plinins nennt auch noch eine zweite. noch

heuteauf Kreta. aber nicht auf Cypern übliche Art der Gewinnung. „Nach

andern". fo fagt er. „wird aus dem Kraut Leda. deffen Fett an darüber gezogenen

Schnüren hängen bleibt. das Ledanum gewonnen." Auf Cypern konnte ich nur

die eine Art der Gewinnung beobachten. fo eifrig ich forfchte. Die Ziegen weiden

in den Ciftrofenbüfchen. ftreifen die an dem krautartigen Theile der Pflanze

haftende klebrige Subftanz ab. die nun leicht durch Abfchneiden der Haare und

Ausbringen am Feuer gewonnen wird. Noch Franz von Löher erwähnt in feinem

Buche „Cypern" beide Arten der Gewinnung; ich fchließe mich Unger und Kotfchy

an. welche die Ladanumgewinnung vermittels rechenartiger Jnftrumente auf Cypern

nie fahen und bezweifeln. ,

Jn einem neneften. allerdings fehr flüchtigen und von Fehlern wimmelnden

Schriftchen: „Die Jnfel Cypern". von V. Graf Folliot de Crenneville. öfterreichifchem

Viceconful zu Smyrna (Wien 1879). kann man fogar fchwarz auf weiß lefen. daß

die Hennaftande der Jufel Cypern den Namen gegeben und die Kopherpflanze fei.

Von dem Worte Kypros hat im Alterthume das als befte bekannte cyprifche

Erz feine Bezeichnung Cuprum. Kupfer. Auch unfer deutfches Wort ftammt daher.

Die Cypreffe empfing ebenfalls von der Jufel den Namen und foll auf derfelben ihre
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Heimatftätte haben. Heute findet man die fchönften Cypreffenexemplare außer

halb Cyperns. Der karpfenähnliche Fifch Cyprinus endlich leitet auch von der Jnfel

den Namen her. Das Reispulver nennen Jtaliens Frauen noch heute ftatt onnä-c

cie rir - „Voliere (le 0ipra". Jch finde es in Thomafo Poccacchi da Caftiglione's

Buch „lüle018 pia fuma8e ciel häanäo" (Padua 1620) erwähnt. Es beftehe. heißt es

dort. aus dem Siprino eine cietto ghenna. detn Ladanum. Weihrauch und Storax.

Das Reismehl wird dagegen nicht erwähnt. da wol Zucker. aber nie Reis auf

Cypern cultivirt wurde. Andere wollen wiffen. daß das Reispulver in Jtalien feiner

weißen Farbe wegen. die es mit dem früher von Cypern kommenden Zucker gemein

habe. „Valiere cii 0ipro" heiße. Doch ift dies nichts als eine Erfindung von dem

italienifcheu Viceconful Magni. welche er in feinem neueften Auffaße „lFleoia (lj

Tipro e la ea8e (li Zaront" veröffentlicht.

Während ich mich folchen Betrachtungen hingab. waren wir inzwifchen um das

Cap Citi herumgefahren und hatten in die Bucht von Larnaka. den ehemaligen

Kitifchen Meerbnfen. eingebogen; Ueber niedrigen Erdhäufern wiegen fich Palmen

in dem griechifchen Aether. blinken einzelne weißgetünchte Thürme von Kirchen.

Minarete von Mofcheen auf. und am Strande die kleine Hafenfefte. Nur dort

rechts. wo die Flaggen der Confulate und der englifchen Verwaltungsgebände

wehen. machen die höhern. aber immer höchft einfachen Gebände ein etwas freund

licheres Geficht. Während füdweftlich die Bucht von Cap Citi abgefchloffen wird.

gefchieht dies im Nordoften durch das Cap Pyla. ehemals Thioni.

Hinter dem fonft ziemlich baumlofen Hafenftädtchen fteigt in weiterer Ferne

pyramidenförmig der 709 Meter hohe Kreuzberg Stavro Vuno auf. italienifch

Monte Santa-Croce genannt. Jm griechifchen Alterthum hieß diefer Berg der

Kleine Olymp. Die Griechen liebten es. in alle Länder Namen und Vorftellungen

ihrer Heimat zu verpflanzen. Die Bergaphrodite &reger-loc. deren Tempel die

Frauen nicht anblicken. gefchweige denn betreten durften. wurde auf diefer Berg

fpiße verehrt. Auf der höchften Troodosfpiße. dem eigentlichen Olymp. weiter im

Südweften. mitten im Gebirge. die wir zuerft beim Nahen-der Jnfel erblickten.

haben wir den Siß der Aphrodite und der Mufen anzunehmen. wovon Euripides

fpricht. Noch heute fpielt die Stavro Vuno. der Kreuzberg. im Leben der Jnfu

laner eine gewiffe Rolle. wie damals zur Zeit der Aphrodite Akraia. wenn auch

in anderm Sinne: auf dem Berge thront ein der Santa-Helena geweihtes Klofter.

Als die heilige Helene. fo erzählt die Legende. vom Gelobten Lande nach Kon

ftantinopel zurückkehrte. landete fie in Cypern. und zwar im Süden der Jnfel.

öftlich von Limaffol. beim Fluffe Vafilopotamos. der nach ihr den Namen „könig

licher Fluß" erhielt. Schon damals foll es mehr als 30 Jahre nicht geregnet

haben und die Jnfel ganz entvölkert gewefen fein. Da zog die Hagia ein Stückchen

Holz von dem echten Kreuze des gekreuzigten Heilands hervor und fchenkte es der

Jnfel. und alsbald follen durch anhaltend gefallenen Regen Hungersnoth und

Dürre verfcheucht worden fein. Das Kreuzpartikelchen bewahrte das Klofter des

Stavro Vuno auf. Dorthin bewegten fich nun alljährlich am 14. Sept. zahlreiche

Pilgerzüge. Kirche und Klofter ftanden fich gut dabei. Da kainen die neidifchen
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Mönche von Leoka (jenfeit der Troodoskette. nördlich von Paphos gelegen) auf

den Einfall. auch ein gleich geformtes und gefaßtes Stücklein Holz für Helena's.

der Heiligen. Gefchenk auszugeben. Die Möuche vom Stavro Vuno befchwerten

fich deswegen beim Erzbifchof von Leokofia. Derfelbe ordnete an. daß beide

Kreuzpartikel zu präfentiren feien. dann würde man das rechte fchon herausfinden.

Das wollten gerade die fchlauen Mönche von Leoka; bei der Prüfung wandelten

beide ganz gleiche Krenzftückcljen von Hand zu Hand. bis man endlich nicht mehr

wußte. welches von beiden die echte Reliquie. welches die von Leoka. welches die

andere vom Stavro Vuno fei. Der guten Dinge find drei. Später fand fich noch ein

allein echtes Kreuzftückchen im olympifcchen Hochgebirge. im Weindorfe Omodos. An

allen drei Orten behauptet man noch heute. das allein echte zu haben. Mir fiel

Leffing's Gleichniß von den drei Ringen ein. Befonders glänzend geftaltet fich

noch heute das Panagiri. das Madonnenfeft am 14. Sept. auf dem Kreuzberg.

Da ftrömt das Landvolk zufammen. das Kreuzftückchen und das Bild der heiligen

Helena zu küffen. und fich auf der Fiera*). dem Kirchfeftmarkte. zu unterhalten

und Einkäufe zu machen.

Als unfere Arethufe weit draußen zwifcchen englifchen und türkifchen Kriegs

nnd Kriegstransportfcljiffen. neben dem öfterreichifchen Lloyddampfeiß italienifchen.

griechifchen und arabifchen Segelfchiffen die Anker auswarf. bot fich mir fofort

Gelegenheit. über Verfchiedenheit der Volkscharaktere und Temperamente Unter

fuchungen anzuftellen. Welch ein Gegenfaß zwifcchen Süditalienern. Arabern und

Cyprioten! Als ich den Parthenopäifchen Golf verließ. rief es in mir: „Welch

ein lebensluftiges. heißblütiges Volk. das neapolitanifche!" Als ich Alexandrias

Hafen erreichte und wie Kaßen die braunen und fchwarzen Araber aufs Schiff

fprangen. fagte ich mir: „Was für Schlafmüßen find doch die Neapolitaner gegen

diefes afrikanifche Volk!" Und nnn hier an der Geburtsftätte der Liebesgöttin

Y ich war überrafcht! - ein griesgrämiges. ernftes. fchläfriges Volk! Es ift

freilich nicht zu verwundern. wenn eine dreihundertjährige Schreckensherrfchaft

ein heiteres. lebensluftiges Volk ernft und des Lebens überdrüßig macht. Jm

Alterthnm waren hier die Menfchen ganz befonders in reicher Ueppigkeit und

Sinnenluft verfunken. Dazu kam das Klima. Goethe klagte. daß man fchon in

Neapel nicht arbeiten könne; da hätte der Dichter erft nach Cypern kommen

follen! Oft ift ein anhaltendes Arbeiten bei der großen drückenden Hiße platter

dings unmöglich. Alle diefe Momente trafen zufammen; Jahrtaufende arbeiteten

daran. dem cyprifchen Volksöharakter die gefchilderte Färbung zu geben.

Unter folcheu Eindrücken ftieg ich im Spätfommer 1878 auf einer der Lan

dungstreppen ans Land; das Hafenörtchen Scala hat fich von diefen halb aus

gebrochenen hölzernen Treppen den Namen Scala geborgt (wieder eins jener

*) Jch werde noch öfters zu zeigen haben. wie verdorben der heutige cyprifche Dialekt

ift. fowol was die Ausfpraclje als was die Worke felber angeht. So ift das Wort „lösra"

wie viele andere italienifchen Urfprungs. Wenn M. Mondry Beandoin im „Zolleti11 (10

tdrre-span(1anaa lielläniitne" (Athen und Paris) anderer Anficht ift. fo beruht das auf

Jrrthnm oder auf zu nnvollftändiger Kenutniß der Landesfpraclfe.
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vielen in die cyprifche Handelsfprache übergegangenen italienifchen Wörter).

Nachdem ich jeßt längere Zeit hier gelebt. habe ich einfehen gelernt. _daß meine

erften Eindrücke ganz die richtigen waren. Nur wenn es eine Panagiri oder

eine Hochzeit gibt. erhebt fich der Cyprier zu ausgelaffener Feflesfrende. Die

düftere Schwermuth und Oede. die auf dem ganzen Lande laftet. theilte fich

dem Volke mit. feinen Sitten. feinen Liedern. Den Scherz und Wiß. wie er

z. B. dem Neapolitaner eigen. fucht der Reifende hier vergebens; ebenfo jene

berüchtigte Rauf- und Rachluft. Damit im Einklang ift ihm hier auch weder

Geld. noch Gut. noch Leben gefährdet wie fonft im Orient. Ohne Bedeckung.

ohne Waffen vermag man das ganze Land zu durchreifen. Jch fchlief in einem

Banerhaufe. eine Tagereife von Larnaka entfernt. und ließ unter dem Kopfkiffen

meine Vörfe mit einigen 30 Pfd. St. liegen. Erft in Larnaka angelangt.

wurde ich meine Vergeßlichkeit gewahr. Jch fandte einen reitenden Boten ab.

und am dritten Tage hatte ich meine Börfe wieder; auch nicht ein Para. nicht

ein Penny fehlte. Von den urfprünglich hergefandten 12000 Mann englifcher

Truppen find kaum 500 Mann geblieben. Noch weniger würden heute genü

gen. die Jnfel im Zaume zu halten. Die Engländer bilden jeßt ein cyprifches

Regiment aus den Eingeborenen und es werden dann nur noch die englifchen

Offiziere als Anführer hier verbleiben. Auf uralten cyprifchen Münzen ift zu

weilen ein liegendes Schaf angebracht; das fcheint mir das befte Sinnbild cyprifchen

Volkscharakters. Auch die Römer nannten die Jnfel Cypern. nachdem fie das

damals noch ftrahlende Jnfeljuwel dem Ptolemäer entriffen. die ruhigfte Provinz

ihres gewaltigen Reiches. Heute gleicht Cypern einem einft von kundiger Hand

gefchliffenen Diamanten. welcher in die Hand eines Pfufchers kam. der ihm allen

Werth zu nehmen wußte. Wer wird den Diamanten wieder fchleifen können. daß

er in früherm Feuer ftrahlt? England hat bisjeßt mit feinen Schleifverfuchen

wenig Glück gehabt.

Larnaka-Scala. das neue Hafenftädtchen. liegt etwa zehn Minuten von Larnaka

Altftadt entfernt. Früher wurden alle Orte wegen der zu befürchtenden Einfälle

farazenifcher Piraten eine halbe Stunde weit von der Küfte entfernt ins Land

hinein erbaut. Die Scala foll nicht älter als 40 Jahre fein. Die Gefammt

bevölkernng gibt man heute ungefähr auf 10-12000 Seelen an. wovon 1000

1200 Türken. die übrigen meift Griechen find. Alle Zahlen. die ich anführen

werde. können indeß nur annähernd richtig fein. da von einer Statiftik in keinem

Gebiete die Rede fein kann. Die Türken frugen nicht: wieviel haben wir Ein

wohner. fondern wieviel Einwohner zahlen den Müri. und nach den Haushaltungen.

welclje in Larnaka 2000-2400 ausmachen. kommen wir (pro Haus und Familie

5 Perfonen gerechnet) auf obige Zahl.

Auf den fchwindelhaften Auffchwung im Sommer 1878 ift ein Rückfchlag

erfolgt. der fich um fo bemerkbarer macht. da man ungerechtfertigte Luftfchlöffer

baute und Cypern für ein Eldorado hielt. ein neuentdecktes Goldland. in welchem die

Sovereigns wie Kiefelfteine herumliegen. der Goldftaub wie ganz gemeiner Straßen

ftanb herumfliegen follte. 'kempora mutuntnr! Heute glaubt man das nicht mehr.

unfere Zeit. t88a. l. 45



706 z Lzlnfe-re Zeit.

 

Zwifchen Larnaka-Scala und LarnakmAltftadt und vielleicht weiter zurück ins

Land undbis zum Salzfee füdweftlich über Laruaka hinaus hat. fo nimmt man

allgemein heute an. die alte phönizifche Handelsftadt Kition gelegen. Die neneften

Ausgrabungen der leßten Tage und Wochen. welche noch heute fortgefeßt werden.

beftärken mich in diefer Aunahtme. Zwifcheu beiden genannten Orten liegt einfam

Klofter und Erziehungsanftalt der 800nrr (le anal-jce. Dicht daneben zieht fich

bis zum fünf Minuten entfernten Strande ein Sumpf hin. und jenfeit deffelben

baut fich ein eigenthümlicher Hügel auf. den ich von jeher für künftlich gefchaffen

hielt. da er weit und breit die einzige beträchtliche Erhebung ausmacht. Die

neneften Ausgrabungen haben nun die Vermuthungen über Sumpf und Hügel

beinahe zur Wahrheit erhoben. Das verfumpfte und verfandete Terrain ift der

Hafen der Kitier gewefen. der Hügel daneben die Hafenburg. die Akropolis.

Eine Volksfage verlegt auf leßteru Hügel. oder auf die Akropolis das Grab

mal des Kimon. der nach feinem thateureichen Leben auf Cypern geftorben fein

foll. Ueber das Wo und Wie weichen die Schriftfteller voneinander ab. So viel

ift ficher. daß Kimon bei Kition zu Waffer und zu Land die Perferheere des

Artaxerxes unter Megabyzos und Artabazos befiegte. ehe er ftarb. Plutarch

erzählt uns nach Naufikrates auch. daß die Kitier Kimon's Grab verehrten. Ein

Gott hätte ihnen bei einer Hungersnoth befohlen. fo heißt es. den Kimon wie

einen Heros zu ehren und feiner nie zu vergeffen.

Da im Jahre 1878 infolge der Misernte. der jeßigeu abfoluten Gefchäfts

lofigkeit und infolge der mit der Engländer Ankunft verbundenen Preisfteigerung

der Lebensmittel das Elend bereits große Dimenfionen annahm. hat die 'englifche

Regierung hier und da kleine öffentliche Arbeiten angeordnet. So wurde befchloffen.

in Larnaka den gefchilderten. der Gefundheit nachtheiligen Sumpf auszufüllen und

zwar mit dem daneben fich erhebendeu Hügel. Dabei ift man auf verfchiedene

Alterthümer geftoßen. fodaß diefe Sumpfausfüllung einer Ausgrabung gleicchkommt.

So viel fteht mir jeßt feft. und mein Freund Pierides huldigt derfelben Anficht.

daß wir hier die alte Hafenburg der Kitier vor uns haben. Die Steine der äußern

Bekleidung wurden längft fortgefchleppt. Doch ftanden noch im vorigen Jahr

hundert Grundmauern davon. fodaß Richard Pococke. welcher Cypern 1738 bereifte.

noch an diefer Stelle 33 phönizifche Jnfchriften copiren konnte. Da er nicht die

phönizifche Schrift kannte. copirte er fie mangelhaft. Ein l)r. Porter wurde

fpäter deswegen nach der Jnfel gefandt. copirte 29 Jnfchriften und führte einen

Jnfchriftsftein nach England. Leßterer wurde publicirt; die übrigen Porter'fchen

Copien gingen verloren; die unvollkommenen Pococke'fchen exiftiren noch. Um das

Jahr 1749 follen die Jnfchriftfteine mit verbaut worden fein bei der Waffer

leitung. welche Beckir-Pafcha der Stadt Larnaka fchenkte.

Die Ruinen. welche jeßt bloßgelegt werden. fcheinen mir aus der Ptolemäer

zeit zu ftammen: darauf weifen mich nicht nur die Mauerarbeiten. fondern vor

allem auch die bisher ausgegrabeneu Säulencapitäle. Auch wurde in Larnaka

eine Jnfchrift zu Ehren der Königin Berenike gefunden. welche als Commandanten

der Stadtburg einen gewiffen Pgoügacgxo; nennt.
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An der kitifchen Akropolis werden wahrfcheinlich verfchiedene Bauperioden zu

regiftriren fein. wenn die Ausgrabungen erft weiter vorgefcchritten find. Man hat

eine Menge von Mauern. Kanälen. herrliche breite Steinfußböden. die Anlage zu

einer Treppe. Brunnentröge. Münzen. Jufchrifteu. Hausgeräth aufgedeckt. Wahr

fcheitulich ftand auch auf der Akropolis. nach den Säulencapitälen (ionifirender

Ordnung) zu fchließen. ein Tempel. Von befonderm Jntereffe find mir aus-

gegrabene fenkrechte Steinpfeiler mit runden. quer durchgehenden Löchern. durch

welche offenbar (fie ftehen tief vor den Grundmauern) die Taue gezogen wurden.

um die in den Hafen einlaufenden Schiffe zu befeftigen.

Jch bin auf befondere Art zu einer Kupfermünze gekommen. welche bei den

Ausgrabungen gefunden wurde. Es ift eine echt cyprifche Münze. die oft vor

kommt. und ftammt aus der guten griechifchen Zeit. Sie zeigt anf der einen Seite

ein Pferd. auf der andern einen Ochfen. Auf der einen Seite ift das perfifche

Michir angebracht. das geflügelte Zeichen der Gottheit. das die Jnfulaner von

den Perfern übernommen und oft anf ihren Münzen angebracht haben.

Neuerdings hat man nun auch eine auf eine dünne Steintafel mit fchwarzer

Farbe gefchriebene Jnfchrift gefunden. Das Stück Tafel ift auf beiden Seiten

befchrieben. Da die Engländer alles felbft publiciren wollen. durfte ich keine

Copie der langen kleinen Jnfchrift nehmen. Nur fo viel erfah ich. daß es fich

auf der einen Jnfchriftfeite um eine Art Tarif für Soldaten oder Priefter handelt.

Jede Zeile beginnt mit dem Dativ - dem fo und fo vielten; dann wimmelt es von

Namen und Zahlen. Diefe Jnfchrift wird an die Stelle. an der man fie heute

fand. erft fpäter gebracht worden fein und von einem andern Orte ftammen.

Die englifche Regierung hat die unter dem Halbmond emfig betriebenen Aus

grabungen aufs ftrengfte verboten. Die kitifchen Umgebungen lieferten neben der

falaminifchen ftets reiche Ausbeute. reichere als Jdalion. Amathus. Paphos und

wie die Orte heißen mögen. Zumal in der Nähe des Salzfees gibt es Strecken.

wo unfehlbar nur wenige Fuß in der Erde die herrlichften Sachen liegen. Dort

wurde auch vor wenigen Jahren der nach Taufenden von Stücken zählende Gold

münzenfchaß (meift aus der Zeit Philipps und Alexander's des Großen) gefunden.

An einer etwas erhöhten Stelle. die mir mein Freund Pierides zeigte. dürfen

wir annehmen. daß ein Tempel der Artemis nagacxia ftand. da zahlreiche Jn

fchriften diefen Namen zeigten. Natürlich mochten die Griechen leicht auf den

Gedanken kommen. dort der uferfchüßenden Mondgöttin einen Tempel zu errichten.

da fie von da aus den neckifchen Mond oft dem Meere enttauchen fahen.

Auch ein eigenthümlicher Typus der Aphrodite wurde bei dem Salzfee gefunden;

andere meinen. es fei Demeter. Jch glaube vielmehr das erftere; nur wird man

auf die Aphrodite auch den Cultus und Attribute der Demeter übertragen haben;

ein Vorkommuiß. das durch andere Beifpiele nnd Cultenvermifchung hinlänglich

Berechtigung findet. Die Göttin fißt in ftrenger. auf all den zahlreichen Repliken

immer gleichen Haltung auf einem Thronftuhle. Meift hält fie in der gegen

die Brnft geführten Linken eine Frucht oder Blume (Lotos. Granatapfel n. f. w.).

Zuweilen ift fie links und rechts von einer (nach der antiken Weife) kleiner dar

geftellten Priefterin umgeben. wodurch die Erhabenheit und Macht der Gottheit

45*



708 Unfere Zeit.

durch übermenfchliche Größe zur Geltung kommt. Pierides befißt noch in feiner

fchönen Sammlung von Terracotten eine folche fißende Göttin))

Einer der lohnendften Spaziergänge. zumal im Frühjahr. wenn die bunten

Frühlingsboten ihre Blütenköpfchen allerorts erheben. ift der zum Salzfee. Dann

weben Orchideen. Primeln. Ranunkeln und Anemoneu einen leider nur allzu

vergänglicljen Blumenteppich weit und breit. als gälte es der Aphrodite Frühlings

feft zu feiern.

Das cyprifche Salz war im Alterthnm berühmt; die Phönizier trieben

damit einen einträglichen Handel. Plinins erwähnt diefes cyprifche Product zu

wiederholten malen. Vom Salze foll nach der einen Deutung Larnaka feinen

Namen erhalten haben; denn Larnika (Larnika. fo wird die Stadt noch ftets bei

Engel. „Kypros" [Berlin 1841] genannt) bedeute Salzgrnbe. Dagegen leitet man

das Wort Larnaka nach der andern Deutung von rtr-fgrach. Baier-nimm. der Sarg.

ab. d. h. alfo „Stadt der Särge". Bedecken doch antike Sarkophagdeckel noch

heute an einzelnen Stellen die mangelhaften. meift zugefallenen Kanäle der Stadt.

Ueberall ift die Erde hohl und man ftößt auf Grabkammern und Gräber. Auch

gibt es noch beim Orte Lapithos einen Ort Larnaka. genannt Larnaka tu Lapithn.

Da es dort auch viele antike Gräber. aber keine Salzgruben gibt. wird für beide

Orte die Ableitung von neigt-aß. Sarg. die richtige fein.

Noch heute wirft der Salzfee von Larnaka eine gute Rente ab; nur im Jahre

1878 vermochte felbft der glühendfte Sonnenbrand nicht die große von Mutter

Natur gefchaffene Sndpfanne anszukochen. Man hatte verabfäumt. den fchadhaft

gewordenen Damm des im Winter vorüberftrömenden Süßwafferfluffes abzuleiten.

und fo hatte der See nicht austrocknen und die weiße werthvolle Salzkrnfte zurück

laffen können. Dagegen verfprach man fich für 1879 eine gute *Ausbeute. nachdem

die Engländer die von den Türken verfäumte kleine Flußregnlirung vorgenommen.

Es ift herrlich am Salzfee! Der Kreuzberg wirft um die Wette mit einem

malerifch am See thronenden türkifchen Wallfahrtsorte fein heiteres Spiegelbild

ins ftille Naß. Um die Wette. fage ich; denn jeder Gegenftand möchte fich klarer

abfpiegeln. Cypreffen und eine Gruppe Palmen umgeben Mofchee. Kuppel. Mi

naret und Klofter. Türkifche Hadfchahs und Derwifche haufen hier und hocken

rauchend unter den Säulenhallen. Weite Wirthfchafts- und Wohuräume fchließen

den Hof ab. Vor der Mofchee fprndelt's und plätfchert's am rundgebauten Brnunen.

Anf der Mauer des Orangengartens geht ein Pfau auf und ab und breitet den

augengezierten Fächer aus. Durch der Palmen Stämme leuchtet im Piittelgrnnde

der See. auf den Hintergrund zu folgt ein Streifen Küfte. dann ein Streifen

Meer. Vermummte Türkenfrauen verlaffen foeben mit ihren Männern Piofchee

und Grabmal. das Tekkie der Sultanin. Heute ift Dfchuma. Freitag. der Türken

Sonntag. Auch ich trete ein. ergöße mich an dem feltfamen Mofcheeinnern und

*) Von diefer Pierides'fchen Collection rede ich an anderer Stelle ausführlicher. Mau

findet fie katalogifirt in dem „Bolletin (]0 Carreayv11äanee llelleniqna" (Athen und Paris

1879). l-ll: M. E. Pottier. „deaeriytio11 (ie qnelqnee moonmento fignren (ie Nile.

(1e Si1z-pre".
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fchreite zum Grabmal. Ein Derwifch mit nacktem Oberkörper. der fich felbft pei

nigend Nadeln in die Haut trieb und runde Bleche auf dem Fleifche hängend

trägt. hebt die Teppiche auf. fodaß ich meine Stiefeln nicht auszuziehen nöthig

habe. Ein grnftartiges Gebände fchließt den grünbehangenen. mit Mohammed's

Fahne gefchmückten Steinfarg. Jch ftehe in der fich ringsherum ziehenden Vorhalle

und fchaue nach dem Grabmal durch die gefchloffenen Gitterfenfter; diefe find alle

mit bunten Lappen und Läppchen von gläubigen Moslems behangen; fie meinen.

daß dadurch Krankheit und Unglück von ihnen weichen. Jn die Mofchee zurück

gekehrt. fah ich eine Anzahl Türken ihre mir ftets intereffante Betgymuaftik ver

ricljten. Der große Prophet bemerkte. daß feine Glaubensgenoffen fich zu wenig

Bewegung machten; deshalb mochte er diefe den Turnübnngen nicht nnähnlichen

Betübungen einführen. wie er auch die Wafchungen vor dem Gebet und die Rein

lichkeit befahl. weil man zu fehr in Schmuz und Koth zu verfinken drohte. Das

Tekkie und Turbeh der Sultanin ift der berühmtefte türkifche Wallfahrtsort der

Jnfel. Aus allen Theilen des türkifchen Reiches und darüber hinaus. wo Moslems

leben. ftrömen Pilger herbei. hier zu beten. Eine türkifche Legende erzählt von

der Frau oder Tochter des erften arabifchen Khalifen Abu-Bekr. d. h. Vater der

Jungfrau. Mohammed heirathete des Abu-Bekr Tochter. daher der Name Abu

Bekr des Abd-ebKaaba. Moaviah. fein Feldherr. unterjochte im Jahre 647 die

Jnfel und machte fie feinem Fürften tribntpflichtig. Bei diefer Expedition foll

nun die Frau oder Tochter Abn-Bekr's mit nach der Jnfel gekommen. in Larnaka

geftorben und hier am Salzfee beerdigt worden fein. Das bei dem Turbeh fpäter

errichtete Derwifchklofter ift reich dotirt und hat z. B. das Recht. in gewiffen

Gegenden Cyperns ftatt der türkifchen. refp. englifchen Regierung für fich den

„Zehnten" zu erheben.

Nach Süden zu erreichen wir in einem kleinen Stündchen das Dörfchen Citi.

deffen ich bereits erwähnte. Dort gewahrte ich noch Paläfte aus Lufignan'fcher

Zeit. Wie idyllifclj blickte mich ein von zwei runden Marmorfäulen getragenes

Portal zwifchen frnchtreichen Feigenbänmen an! Wie idyllifch wucherte um ein

herabgeftürztes Capitäl die gelbe Compofitenblume (Cin-Feantemum e0r0narium)!

So war es damals. als ich Anfang April hinzog! Jm Sommer darauf war alles

dürr und verbrannt. Nur bei den Schöpfrädern erfreute den Blick faftiges Gemüfe

aller Art.

Obwol es manchen fchönen malerifchen Winkel in Larnaka gibt. troß aller Armuth.

alles Elends. fo findet fich doch hier wenig befonders Nennenswerthes. Jch will nur

noch dreier Bauwerke erwähnen. eines phönizifchen. eines byzantinifch-chriftlichen

und eines modernen. Das erftere wurde von L. Roß zum erften mal ausführlich

befchrieben. gemeffen und mit Plänen verfehenkk) Auch F. von Löher erwähnt es

in feinem Buche „Cypern" (Stuttgart 1878). Das Grabmal liegt etwa zehn

Minuten vom heutigen Larnaka-Scala in füdweftlicher Richtung. Das Gebände

befteht aus drei Kammern; die vordere fank dahin; nur die beiden andern blieben

erhalten und legen Zeugniß ab von der cyklopifcheu Bauweife. Ohne Mörtel

*) Vgl. „Archäologifche Zeitung". von E. Gerard. 1x. 327.
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thürmten fie Steinblock auf Steinblock und legten dann wol einen gewaltigen

Steinmonolithen als Decke auf. wie ich es hier an dem Baumal fehe. Der mittlern

Kammer Steinmonolith ift 5 Meter lang. 31/2 Meter breit. Er ift unten bogen

artig ausgehöhlt; es ift damit die erfte Andeutung zu dem fpäter grotesken Keil

gewölbe gefchaffen. wie es in der Salaminifchen Ebene auf Cypern in einem phö

nizifchen Bandenkmale einer fchon etwas höher entwickelten Kunftepoche zu fehen ift.

Die Jnfulanerinnen. meift Griechinnen. aber auch Türkinnen. bemächtigten fich

diefes wenig über der Erde aufragenden Grabmals. Sie gehen dahin beten. wenn

fie unfruchtbar find und gefegneten Leibes werden wollen. Sie zünden in der hintern

Kammer ihre Lampe an und flehen zur Panagia Phaneromene. Seltfaml Aus

der allverzehrenden Venus Aftarte. die hier ihre Opfer bettete. ift eine allgebärende

Panagia Phaneromene geworden!

Ein altbyzantinifches Bauwerk mit modernen Anhängfeln ift die mehrkuppelige

Sanct-Lazaruskirche. Die Kuppeln. von den fanatifchen Türken in den zwanziger

Jahren halb eingeriffen. find noch nicht wieder aufgebaut. wie F. von Löher

fälfchlich angibt. Nach der Legende lebte der heilige Lazarus. von Chriftus auf

erweckt. 30 Jahre als erfter Bifchof auf Cypern. Noch zeigt man in der Kirche

feinen fchlichten Steinfarg; aber die Gebeine wurden geraubt. Alljährlich feiert

man am Sonnabend vor Palmfonntag des Heiligen Feft. Außer der pompöfen

Meffe. welche ich den Bifchof felbft celebriren fah. haben fie einen feltfamen Brauch.

Priefter ziehen mit blumengefchmückteu Kindern von Haus zu Haus. Die Knaben

haben ein Wams der in diefer Zeit fehr häufigen gelben Compofitenblume

(Obrz-rautemum e0r0uarjunt) an; man wählt gelb. um anzndeuten. wie grün und

gelb bereits der Lazarus war. als er von den Todten auferweckt ward. Die

Knaben werfen fich auf die Erde und werden mit Blumen und Palmenzweigen

bedeckt. Dann wird in Verfen die Gefchichte vom Lazarus erzählt und bei Chrifti

Wort: „rüaißacge deäge ähelde". fpringt der Knabe auf und die Feier ift beendet.

So ziehen die Popen an des Heiligen Fefttag mit den Kindern von Haus zu

Haus. Es bedarf keiner weitern Verficherung. daß fich dabei der priefterliche

Seckel mit klingendem Kupfer- und Silbermetall füllt.

Lieblich erhebt fich in Larnaka-Altftadt die buntbemalte katholifche Kirche der

Mönche Terra-Santa in den blauen Aether; eine mächtige Kuppel dominirt mit

einem maffiven Thurme. Hier. wo alles Licht und Farbe ift. fügt fich das Bau

werk harmonifch ins bunte Landfchaftsbild hinein. So wird hier. was im Norden

gefchmacklos. unharmonifch wirkt. gefchmackvoll harmonifch. Was in uordifcher

grauer hypochondrifcher Atmofphäre heiter und luftig ausfieht. kann hier im Süden

den Eindruck düfterer Trauer machen.



Adolf Friedrich Graf von Schach als Dichter.

Von

Albert Moefer.

l.

Wenn in gebildeten Kreifen der Name des Grafen von Schack erwähnt wird.

fo werden fich nicht wenige finden. welche fofort mit der Bemerkung bei der Hand

find. daß der Träger diefes Namens ihnen als der kunftfinnige Begründer der

vielgerühmten Sammlung von Gemälden neuerer Meifter in München bekannt fei.

Jft doch heutzutage bei der Leichtigkeit und Bequemlichkeit des Schienenverkehrs

faft jeder irgend wohlhabende Mann zugleich auch Tonrift und als folcher einmal

nach München gekommen. und namentlich feitdem die Gemäldegalerie an der äußern

Briennerftraße als eine der größten Sehenswürdigkeiten der bairifchen Refideuz

in den rothen Bädeker aufgenommen und hier mit zwei auszeichnenden Sternchen

verfehen ift. fehlt es derfelben keinen Tag an einer großen Zahl von Befuchern.

welche den Namen des Grafen Schack als Kunftkenners und Kunftmäcens in alle

Welt tragen. Schon geringer dürfte die Zahl derjenigen fein. welche. literarifch

gefchult. fich darauf befinnen und genauer darüber orientirt find. daß Graf Schack

einer der genialften Ueberfeßer aller Zeiten ift. und daß namentlich feine Ueber

feßung oder richtiger Nachdichtung des Firdufi eine Leiftung ift. die allein fchon

geeignet fein müßte. feinen Namen vor der Vergeffenheitzu bewahren. Wenn

nun aber in jenem gebildeten Kreife jemand noch gar mit der Behauptung her

vortreten wollte. daß Graf Schack nicht nur ein großer Knnftkenner und vorzüg

licher Ueberfeßer. fondern daneben auch einer der hervorragendften unter den

zeitgenöffifchen Dichtern fei. fo würde er vielleicht nicht gerade viel directen Wider

fpruch. aber ebenfo wenig entfchiedene Beiftinnnung finden. vielmehr würden die

meiften wahrfcheinlich etwas kleinlaut geftehen. daß ihnen diefe dritte Seite der

Verdienfte des Grafen Schack bisjeßt noch einigermaßen fremd geblieben fei und

daß fie wegen mangelnder Kenntniß nicht in der Lage feien. hierüber mitzufprechen

und ein entfcheidendes Urtheil abzugeben. Nimmt doch die Mehrzahl der Gebildeteu

heutzutage auf literarifchem Gebiete eigentlich durchfchnittlich nur von dem neueften

Roman und dem neueften Luftfpiele. welches auch eine Poffe fein kann. Notiz;

alle Poefie höherer Art ift in Acht und Bann gethan. und wer nun vollends wie

Graf Schack außerhalb aller literarifchen Verbindungen fteht. allem Coteriewefen

abhold ift und jede Reelame verfchmäht. der hat fich durchaus nicht zu verwundern.



*r

0 - q.-.:-._'-.~

'...
.
'.1

7 l2 . Unfere Zeit.

wenn er vom großen Publikum heutzutage nicht fofort nach Verdienft gewürdigt

wird. Stimmen doch zndem die perfönlicheu Verhältniffe des unabhängigen und

reichen Grafen fo ganz und gar nicht zu dem Bilde. welches der deutfche Bildungs

philifter vom deutfchen Poeten in der Seele trägt. den er fich -leider oft genug

in Uebereinftimmung mit der Wirklichkeit_ nach den Traditionen der Vergangen

heit immer nur als den nothleidenden Schwärmer zu denken vermag. welcher bei

der Vertheilung der Güter diefer Erde zu kurz gekommen ift. und wenn einer.

der es „nicht nöthig hat". fich aufs Dichten verlegt. fo ift man nur allzu fchnell

mit den Stichwörtern „Liebhaberei" nnd „Dilettantismus" bei der Hand. Endlich

gilt nicht mit Uurecht die Zeit der Jugend als das eigentlich productive Lebens

alter der Dichter. und wenn jemand erft im reifern Alter mit eigenen dichterifchen

Erzeugniffen hervortritt (Schack ift 1815 geboren. und feine erfte Gedichtfammlung

erfchien. foviel mir bekannt ift. 186.3). fo kann auch dies bei Uneingeweihten leicht

ein gewiffes Mistranen erwecken und die Frage entftehen laffen. ob jene dichterifcljen

Erzeugniffe nicht bloße Parerga und der fonftigen das Leben erfüllenden Thätig

keit durchaus untergeordnet feien. Leider oder vielmehr glücklicherweife aber find

die factifchen Vorausfeßungen und nothwendigen Vorbedingungen diefer an fich

richtigen Anfchaunngsweife bei Schack nicht zutreffend. Richtig _ift. daß Schack

feine Dichtungen erft im fpätern Lebensalter herausgegeben hat. aber die Zeit der

dichterifchen Production braucht ja nicht nothwendig zufammenzufallen mit der

Zeit der Herausgabe. die leßtere kann fehr fpät erfolgen. während die erftere in

weit frühern Jahren ftattgefunden hat. Ja von Rechts wegen foll zwifchen beiden

ein größerer Zwifcheuraum liegen. damit für Selbftkritik und Ausfeilung Zeit ge

wonnen werde; ift doch die Regel und Vorfchrift des alten Horaz von dem norem

premere in .inner bei neuverfaßten Werken bekannt genug. und bei Schack fteht

die Sache nun thatfächlich fo. daß diefe norem anni der Zurückhaltung von ihm

theilweife um das Doppelte überfchritten worden find und daß eine große Zahl

feiner jeßt vorliegenden Schriften fchon geraume Zeit fertig im Pulte gelegen hat.

alfo ganz wie bei andern Dichtern in der fchöpferifchen Jugendperiode entftanden

ift. Schack hat - wie uns feine ausdrücklichen Erklärungen in Vers und Profa

beweifen - die Poefie von Jugend auf geliebt und geübt; aber er hat. wie es

der echte Dichter foll. feine Dichtungen zunächft lediglich zu feiner eigenen Be

friedigung vollendet und ift erft fpät und mit Zögern an die Herausgabe derfelben

gegangen. Jn diefer edeln und feltenen Befcheidenheit aber. die fich felbft kaum

je genügt. haben wir nur einen Beweis mehr für wahrhaften dichterifchen Beruf

zu fehen. Schacks Werke felbft aber find nicht bloße Parerga. fondern fie bilden

den Mittelpunkt und Hauptinhalt feines Lebens. und da fie - wie gefagt. meift

längft fertig und dann in rafcher Reihenfolge erfchienen - allgemach zu einer

ganz ftattlichen Reihe angewachfen find. fo dürfte es wol an der Zeit fein. ein

mal die Summe der bisherigen dichterifchen Wirkfamkeit Schacks zu ziehen und

ein möglichft getreues Abbild feiner dichterifchen Phyfiognomie zu geben.

Schack hat fich auf allen drei Hauptgebieten der Poefie mit mehr als einem

Werke bethätigt; das erfte aber. was von ihm erfchien (ich rede hier nur von den
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eigenen Dichtungen). war ein Band Lyrik. welcher nach mehrfachen Aenderungen

und Erweiterungen im Jahre 1874 in dritter Auflage herausgegeben worden ift.

Wenn ein Mann. der mit den Literaturen der claffifchen Völker. der Orien

talen und Romanen vertraut ift wie Wenige und in Anwendung der dichterifchen

Formen derfelben durch mannichfache Ueberfeßerthätigkeit praktifche Uebung und

virtuofe Fertigkeit fich erworben hat. mit eigenen lyrifchen Productionen hervor

tritt. fo liegt nichts näher als die Erwartung. daß derfelbe die ihm eigene

fonveräne Formbeherrfchutng im ausgedehnteften Maße zur Geltung bringen und

uns mit einer bunten Mufterkarte poetifcher Formen überrafchen werde. Wer

mit folchen Erwartungen. refp. Befürchtungen an die Schackfche Lyrik heranträte.

würde aber alsbald feinen Jrrthum erkennen. und fchon Rndolf von Gottfchall

rechnet es in feiner „Literaturgefchichte" Schack zum befondern Verdienft an. daß

er bezüglich der Form keinem buntfcheckigen Eklekticisnnts huldige. Der meifter

hafte Ueberfeßer perfifcher Dichter bedient fich nicht ein einziges mal des

Ghafels. von den andern Formen perfifcher Lyrik gar nicht zu reden. Auch

beim erhabenften Gedankenfchwunge verfchmäht Schack die Form der ftrengern

antiken Ode in alcäifchen. fapphifchen oder asklepiadeifchen Rhythmen. Ja felbft

die Form des Sonetts kommt nur ein einziges mal vor. die ftrenge Terzine nie.

und auch von der Ottave wird (wohlbemerkt in der Lyrik) nur der allerfparfamfte

Gebrauch gemacht. Schack ift ein Meifter der Formkunft. nicht der Formkünftelei.

und wenn auch den obengenannten Formen ihre Verwendbarkeit in der deutfchen

Poefie fchlechterditngs nicht abzuftreiten ift. fo zeigt fich die Schackfche Formkunft

doch nicht in dief er Richtung; vielmehr wählt er. abgefehen von den gern ver

wandten freien Rhythmen. meift einfach gereimte Strophen in den mannichfaltigften

Complicationen. und fein Formenfinn zeigt fich vor allen Dingen in der vollftändigen

Congruenz von Juhalt und Form. fofern er für den betreffenden Juhalt jedesmal

das paffendfte Strophengebände verwendet. und fodann in der virtuofen Behand

lung der Sprache im einzelnen und in der Erzielung unbedingten Wohlklangs.

Daß fich übrigens Schack fehr wohl auch auf ein fonveränes Spiel mit der Form

um der Form willen verfteht. das werden wir weiter unten bei feinen komifchen

Epen fehen; in feiner Lyrik fcheint es uns ein befonders gefunder Zug. daß er

uns in formeller Beziehung keinen kosmopolitifchen Formentanz vorführt. fo leiccht

es ihm vermuthlich. wenn er gewollt hätte. gewefen wäre.

Troß der hervorgehobenen Schlichtheit und Einfachheit der Formen aber ift

Schack eins nicht. was man bei den ebeugenannten Eigenfchaften leicht erwarten

könnte: ein Liederdichter im Sinne Gocthes. Heine's und Uhland's. und derjenige

Beurtheiler. welcher in der Liederpoefie der eben Angeführten das Nonplusultra

aller Lyrik fehen wollte (dergleichen Leute gibt es ja nicht wenige in Deutfch

land). würde confequenterweife Schacks Lyrik wenig Gefchmack abgewinnen und

ihr in der poetifchen Rangordnung vermuthlich keine befonders hohe Stelle au

weifen. Uns felbft liegt indeß eine derartige Einfeitigkeit fern; wir wiffen die

Vorzüge jener Liederdichtung vollauf zu würdigen und zu genießen. find aber

denn doch der Anficht. daß es im deutfchen Dichterwalde mehrere berechtigte Ton

arten gibt und daß die eine von der andern nicht ausgefchloffen wird. Alfo
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Gefühlspocfie in leichter Liedform ift Schacks Stärke nicht. und der Dichter ver

fucht einen derartigen Ton nur felten anzufchlagen. am glücklichften wol in

folgendem kleinen Liede:

Von dunklem Schleier umfpouncn

Jft mir das Tageslicht.

Wok fteigen neue Sonnen.

Jch feh' fie nicht.

Mir fchweift der Blick hinüber

Jn Weiten. dämmerfern.

Vom Himmel blinkt ein trüber

Einfamer Stern.

Ein Mädchen. bleicch von Wangen.

Winkt mir von drüben zu:

Jch bin vorangegangen.

Was zögerft du?

Ueberhaupt fpielt das individuell Perfönliche. welches zur Liedpoefie befonders

geeignet ift. in Schack's Lyrik keine große Rolle; vielleicht hat der Dichter daffelbe

der Oeffentlichkeit nicht preisgeben mögen und manches derartige Gedicht vorläufig

im Pulte zurückbehalten. .

Fragen wir aber. was den Jnhalt von Schack's erfter lyrifcher Samm

lung bildet. fo laffeu fich im wefentlichen drei Gruppen unterfcheideu: 1) dichterifche

Geftaltungen aus dem Bereiche des individuellen Gefühlslebens; die Zahl diefer

Gedichte ift. wie gefagt. die geringfte und das Talent des Autors erweift fich in

ihnen einigermaßen fpröde; 2) Reifeblätter; 3) Romanzen und Balladen. Diefer

Gruppeneintheilung entfprechen aber keineswegs die drei Bücher. in welche die

Sammlung zerfällt; vielmehr finden fich in jedem Buche Gedichte aus allen drei

Gruppen in bunter Mifchung. und ein eigentliches Eintheilungsprincip habe ich

nicht zu entdecken vermocht: es wäre möglich. daß lediglich die Zeit des Entftehens

die Anordnung beftimmt hätte. Jch bin nun aber der Anficht. daß ein folches

rein zufälliges Moment kein Eintheilungs- und Anordnungsprincip abgeben darf.

und wenn fchließlich auch die Hauptfache bleibt. daß jedes einzelne Gedicht einer

Sammlung gut ift. fo fcheint mir doch für die Gefammtwirkung auch die Rangirung

der Gedichte untereinander von höchfter Wichtigkeit. Der Lefer foll nicht unver

mittelt von einer Stimmung in die andere gefchlendert werden. vielmehr läßt fich

auch hier eine Kunft der allmählichen Uebergänge üben. der Autor hat zu fehen.

„wie alles fich zum Ganzen fügt". und eine Gedichtfammlung foll nicht eine bunte

Collection beliebig zufammengewürfelter Prodncte fein. fondern auch als Ganzes

ein fymphonifch wirkendes Syftem bilden. Jch würde deshalb Schack entfchieden

rathen. bei weitern Auflagen das rein Perfönliche im erften Buche unterzubringen.

die Reifeblätter im zweiten zu placiren und die Balladen und Romanzen im dritten

Buche den Schluß bilden zu laffeu.

Die zweite Abtheilung der Sammlung enthält eine Reihe der fchönften

und wirkungsvollften Gedichte. wie fie in diefer Art nur Schack machen kann.

Schack ift vermöge eines befonders günftigen Lofes ja ftets in der Lage gewefen.
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feinem Drange in die Ferne genügen zu können. er kennt den Orient. Jtalien.

Spanien n. f. w. fo genau wie kaum ein zweiter. und da er mit dem feinften

Naturfinn und dem weiteften Weltblick ansgeftattet ift. fo vermag er uns aus der

Natur und Gefchichte jener Länder poetifche Bilder zu bieten. die nie blos male

rifche Schildereien. fondern ftets tiefempfundene Stimmungsbilder find und allen

poetifchen Gefeßen gerecht werden. Als Probe aus diefer Gruppe möge dienen

das Gedicht:

Der Tempel von Aegina.

Halbauf noch ragt mit feinem Ruhm

Der Wunderbau der Aegineten.

Doch öde fteht fein Heiligthnm.

Verwaift von Opfern und Gebeten;

Zerbröckelnd in den Archipel

Sinkt das Geftein vom Felfenhange.

Um Säulenfturz und Capitäl

Jn Ringeln windet fich die Schlange.

Nur wenn beim Sternenfchein der Nacht

Von Fels zu Fels die Schatten wallen.

Erhebt in alter Dorerpracht

Der hehre Tempel feine Hallen.

Und durch die Säulengänge hin.

Den goldnen Kranz im Lockenhaare.

Tritt feierlich die Priefterin

Jm weißen Lichtkleid zum Altare.

Da ift's. als ob am Himmelsfaum

Des Göttervaters Donner rolle

Und aus jahrtaufendlangem Traum

Die alte Welt erwachen wolle.

Als ob die Mutter Cybele

All' ihre Kinder wieder wecke

Und fehnfuchtsvoll in füßem Weh

Die Arme nach der Erde ftrecke.

Und horch! Ein Regen auf der Flur.

Ein Raufchen um die Uferklippen.

Noch einmal öffuet die Natur

Aufjubelnd ihre bleichen Lippen;

Jn kühler Grotten Dämmerglanz

Und an den hallenden Geftaden

Schlingt fich der Nymphen Reigentanz.

Jm Walde flüftern die Dryaden.

Und wie Gefänge des Homer

Tönt es durch das Geroll der Wogen;

Auf filbernem Gewölk daher

Kommt leuchtend Artemis gezogen;

Anbetend gießt die Priefterin

Das Opfer aus der Weihefchale -

Doch neu in Schweigen und Ruin

Sinkt alles hin beim Morgenftrahle.
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Eine ähnlich finnvolle. von warmer Empfindung getragene Betrachtung fpricht

fich überall aus. mag uns nun der Dichter in das Theater des Dionyfos. nach

Capri. Magnefia. Jaffa. zu den Tempeln von Theben. auf den Pic von Teneriffa

oder nach Granada führen. Stets tritt uns in gleich gewinnender und anfprechen

der Weife derfelbe hochgebildete und hochfinnige Mann entgegen. deffen Geift vor

den Trümmern und Reften einer großen Vergangenheit über dem Räthfel der

Vergänglichkeit brütet und ftets und überall von dem erfüllt ift. „was der ganzen

Menfchheit zugetheilt ift".

Diefer leßtere Zug tritt als charakteriftifche Eigenfchaft der Schackfchen Lyrik

auf noch viel bezeichnendere Art in deffen „Weihgefängen" hervor. Doch ehe

wir uns diefen zuwenden. haben wir zuvor noch auf die Balladen und Romanzen

der erften Sammlung einen Blick zu werfen. Auch unter diefen finden fich viele

vortreffliche. den epifchen Stoff in jedesmal zweckeutfprechender und prägnanter

Weife zum Ausdruck bringende Stücke. Nebenbei bemerkti eignen fich diefelben

nach Jnhalt und Form meift auch ganz vorzüglich zum Declamiren. und es würde

unbegreiflich fein. warum die Sammler von Schnlanthologien fich manche derfelben

bisjeßt haben entgehen laffen. weun man nichtwüßte. daß hier gewöhnlich einer

der Autorität des andern folgt und daß der moderne Dichter in der Regel erft dann

auf Berückfichtigung zu rechnen hat. wenn er längft nicht mehr unter den Leben

den weilt. Man braucht nur „Himilkon". „Mahmnd der Gasnevide". „Evadne".

„Stefichoros" und andere Balladen zu lefen. um das hier ausgefprochene Lob be

gründet zu finden und zu der Erkenntniß zu kommen. daß fich derartiger kleinerer

epifcher Kuufttwerke auch der befte Dichter nicht zu fchämen haben würde.

Und nun zu den „Weihgefängen". die. erft 1878 erfchienen. bereits 1879 eine

zweite Auflage erlebt haben. Mehr noch als die Reifeblätter der erften Samm

lung würden diefe Weihgefäuge unter die Kategorie der Reflexionspoefie fallen.

Man darf diefen Ausdruck aber nicht misverftehen. Die Reflexion als folche hat

in der Poefie keine Geltung. denn die Reflexion ift abftract und mit Abftractionen

ift in der Poefie nichts anzufangen. Die Aufgabe der Lyrik fpeciell ift es. Stim

mungen zum Ausdruck zu bringen. und nur infofern. als der Gedanke zuvor durch

das Gefühl hindurchgegangen und in Stimmung umgefeßt ift. kann er in der

Lyrik zur Verwerthung kommen. Karl Frenzel fpricht in einem folchen Falle von

einer „durch tiefe Gedanken gebändigten Empfindung"; in der That kann nur die

Verkörperung der leßtern Aufgabe der Reflexionspoefie fein. und nur in dief em

poetifch berechtigten Sinne find auch Schacks Weihgefänge Reflexionspoefie. Für

das Grundthema des ganzen Buches ift gleich das erfte Gedicht durchaus bezeichnend.

Es lautet:

Aufruf.

Auf! aus unfern Erdennächteu.

Drin du zagend irrft. verwaift.

Von den Sorgen. die dich knechten.

Ringe dich empor. mein Geift.
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Arm ift. wen in feinem engen

Kreis das Jch gefangen hält;

Aber denen. die ihn fprengen.

Blüht und duftet reich die Welt.

Fühle jenes mächt'ge Ganze.

Das uns alle trägt und nährt!

Sonne dich in feinem Glauze.

Wärme dich an feinem Herd!

Auf der kleinen. matterhellten

Erde nicht. die jeßt dich bannt.

Jn dem großen All der Welten

Jft der Menfcljheit Vaterland.

Und die Wefenfcharen alle.

Von des Abgrunds tiefftem Schlund

Bis zum höchften Sonnenballe.

Eint ein großer Geifterbund.

'Wie fchon diefes Gedicht beweift. fteht der Verfaffer durchaus auf dem Stand

punkte modernfter Forfchung; und wie ihm auch noch fpäterhin zu erwähnende

Dichtungen (anch die epifchen) fpeciell ein Aurecht auf das Prädicat eines durchaus

modernen Dichters im guten Sinne geben. fo könnte man die „Weihgefänge" im

befondern ein Evangelinm des modernen Humanismus nennen. Dem Verfaffer

find die Refultate der neueften Naturwiffenfcchaft und Naturphilofophie in Fleifch

und Blut übergegangen; die Kant-Laplacefche Theorie von der allmählichen Ent

ftehnng der Weltkörper aus glühenden Gafen. ihre fortfchreitende Abkühlung. fuc

ceffive Bevölkerung mit lebenden und fich immer mehr vervollkomutnenden Wefen

gilt ihm als unnmftößlich feftftehend. nnd von den daraus fich ergebenden Gedanken

gängen läßt er fich begeiftern. Und fofern wir es zunächft mit der Erde zu thun

haben. fieht Graf Schack in der gefammten Menfchengefchichte ein unabläffiges

Ringen nach oben. eine ftetig fortfchreitende Entwickelung in auffteigender Linie.

und wie er die glücklichen Höhepunkte der bisherigen Entwickelung mit volltöuenden

Hymuen preift. fo blickt er mit noch größern Hoffuungen in die Zukunft nnd

weiffagt uns mit prophetifcljer Erhebung und Begeifterung die einftige Vollendung

des Menfchenthums. Der Dichter geht fomit überall von den höchften Gefichts

punkten aus und eröffuet uns die großartigften Weltperfpectiven. er bietet uns

von hohem dichterifchen Schwunge getragene Gedankenfymphonien. und was uns

in denfelben zu gleicher Zeit fo wohlthuend berührt. das ift die nicht zu verkennende

bedingnngslofe Einheit des Dichters und des Menfchen. Man merkt überall durch.

wie in diefen Dichtungen der ganze Menfch fteckt. wie fehr es demfelben mit der

Verwirklichung feiner Zukunftsideale Ernft ift und mit welcher 'Frendigkeit ihn der

erhoffte Eintritt eines dereinftigen goldenen Zeitalters erfüllt. Allerdings habe ich

nicht umhin gekonnt. fchon an anderer Stelle (in den „Blättern für literarifche

Unterhaltung") auseinanderzufeßen. daß diefe Frendigkeit nur bei einer gewiffen

einfeitigen Anffaffung motivirt ift. daß auch diefe Weltaufchaunng in Betreff der

optimiftifch-rofigen Färbung ihre Achillesferfe hat und daß des Melancholifchen

noch immer genug übrigbleibt. Denn man hat doch eigentlich zu fagen. daß eine
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Welt. die fo ift. wie fie fein foll. jedem in jedem Moment ihrer Exiftenz ein

ganzes Glück zu bieten haben muß. und wenn erft Millionen und aber Millionen

von Menfchen fich unermeffene Zeiträume hindurch in unvollkommenen Zuftänden

abmühen müffen. um erft viel fpätern Gefchlechtern ein glückliches Zeitalter zu

fchaffen. fo kann man mit Rückficht auf jene Millionen. deren Los Arbeit und

Refignation war. eigentlich keine Jubelhymuen anftimmen. Auch hat es ja immer

Philofophen gegeben. welche einer derartigen Theorie des unaufhaltfamen Werdens

die Lehre vom unveränderlichen Sein entgegengeftellt haben. fo die Eleaten. Spinoza.

Herbart. Sodann ift die Relativität aller menfcljlichen Errungenfchaften ein Gedanke

von äußerft melancholifcljem Beigefchmack. Um z. B. auf dem Gebiete der Poefie

zu bleiben. fo ift es an fich recht erfreulich. denken zu dürfen. daß vielleicht in

zweitaufend Jahren Dichter leben werden. mit denen verglichen Goethe ein Anfänger

ift. Aber es ift doch traurig. daß bei diefer Anfchaunng auch die Größten eigentlich

nichts Dauerndes für die Unfterblichkeit fchaffen. daß es keine abfoluten Höhepunkte

gibt und daß jeder früher Lebende unfehlbar von einem Nachfolger überholt und

von nachfolgenden Gefchlechtern in die Rumpelkammer geworfen wird. Ulnd endlich

ift doch auch einmal die anffteigende Entwickelung an ihrem Endpunkte angelangt;

es geht allmählich wieder bergab. und wenn fich fchließlich die Planeten erkaltet

in das Sonnengrab neigen. wo bleibt dann der Endzweck des ganzen Lärms?

Richtig aber ift natürlich bis auf weiteres. daß es beffer ift. wenn die Menfchheit

fich unzweifelhaft aus niedrigen Zuftänden zu höhern emporringt. als wenn fie.

wie Schopenhauer behauptet. dauernd im argen liegt. und von diefem Stand

punkte aus haben Schacks Hymuen ihre vollftändige Berechtigung. und wir folgen

ihm mit derfelben weihevollen Stimmung. ebenfo wenn er. wie in „Michel Angelo".

„Tizian". „PeriklesW „Wolfram von Efchenbach". „Zoroafter" und andern Ge

dichten. die geiftigen Trinmphe der Vergangenheit feiert. als wenn er. in „At

lantis". „Das neue Jahrhundert". „Neuer Weltmorgen" und andern Gedichten.

uns begeifterte und hoffuungsvolle Blicke in die Zukunft der Menfchheitsennoickelnng

thun läßt. Wenn fchon die Alten den Dichter einen near-hehe genannt haben. fo

hat Schack vermöge diefer Weihgefänge den gegründetften Anfpruch auf die gleiche

Benennung. Allerdings muß man. um die Gedichte vollftändig zu genießen. die

Fähigkeit haben. in der Begeifterung nicht zu ermüden; weniger fchwungvolle Seelen

werden möglicherweife fagen. daß es des Erhabenen auf 228 Seiten etwas zu viel fei.

An die Würdigung der „Weihgefänge" werde ich am beften fofort diejenige

der „Nächte des Orients" anfchließen. welches Werk freilich fchon dem epifchen

Gebiete angehört. fich aber vollftändig in dem zuvor erörterten Gedankenkreife

bewegt und zu Schacks intereffanteften Arbeiten gehört. Die Dichtung beginnt

zur Zeit des Vaticanifcljen Concils. der Dichter ift europamüde. es ärgert ihn

Der Wirrwarr unfrer Tage.

Parteifucljt. Eitelkeit und Arroganz.

Arbeiterdrangfal. die fociale Frage.

Des Communismus wüfter Mummenfchanz.

Der neue Syllabus aus dem Verlage

Des heil'gen Peter fannnt der Jgnoranz.
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Mit der Loyola-Schüler. Pietiften

Europa zu beglücken neu fich rüften.

Er fehnt fich daher fort aus unferm Erdtheil. in den Orient:

Entfliehen laßt mich. fliehn aus den Gewirren

Des Oecidents zum heitern Morgenland!

Dort. wenn der Frühwind. fchwer vom Duft der Oflktjrrhen.

Von Kafchmir herweht und von Samarkand.

Soll ein Beduine mir den Renner fchirren.

Und. bis die Himmelsfackel ausgebrannt.

Durchfchweifen will ich. frei wie der Kabyle.

Das Wüftenland vom Euphrat bis zum Nile.

Gefagt. gethan. Wir folgen dem Dichter in den Orient:

Gegrüßt. du meines Herzens Lieblingsftätte.

Du meiner Kindheit froher Aufenthalt.

Mein Orient! Wie ich dich neu betrete.

Wie mir dein Sandelduft entgegenwallt.

Und der Muezzin-Ruf vom Minarete

Jn heil'ger Frühe mir zum Ohre fchallt(

Wird mir zu Sinne wie dem lang Verbannten

Beim Wiederfehn von Heimat und Verwandten.

Aber auch im Orient findet er die erfehnte Ruhe der Seele nicht. Jmmer

aufs neue qnält ihn die Frage:

Woher wir kommen. wer wir find.

Warum durch diefes Lebens Labyrinth

Wir irren auf der öden Erdenfahrt.

und die koloffalen Refte von Ninive und Babel fprecheu ihm von dem Fluche.

Der früh die Welt gegeifelt mit Despoten.

Kaum daß der Menfchheit Erdenmorgen grant.

Was feh' ich? Gößendienft und Sturz von Reichen

Und Tyrannei. die auf der Völker Leichen

Der Herrfchaft Zwingburg fich erbaut.

Und doch! auf Erden waren fchönre Tage.

Die uns noch aus den Augen alter Sage.

Dem Dämmermorgen der Gefchichte

Anfchaun mit wunderbarem Zauberlicljte.

Hat ein Gefchlecht vom Götterftamme

Jn diefem Stromthal nicht geblüht.

Als an der hohen Himmelsflamme

Zuerft das Erdenleben aufgeblüht?

Und glänzt aus fernfter Zeitenferne

Jn unfern Abendhorizont voll trüber

Gewölke nicht gleich einem Morgenfterne

Das alte Paradies herüber?

Der Dichter ftellt fich alfo hier vorläufig durchaus auf den naiv-biblifcljen

Standpunkt. Und nun heißt es weiter:

So fprech' ich noch. da hinter mir erhebt

- Bin ich in1 Traume oder Wachen? -

- - :.-.-Z- '4" .x-“ixäx ".';:Z:“-„.-?4.g 
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Auf einmal fich ein höhnifch Lachen.

Jch fchaue rückwärts. und mein Blick gewahrt

Auf einem Steinblock ftehend einen Greis

Jn Kleidung eines Emir. Haar und Bart

Wie Schnee des Libanon fo weiß.

Auf feine Stirne. fcheint es. haben

Jahrhunderte die Furchen eingegraben:

Welt find die Adern. ohne Blut.

Die Augen wie verhängt mit trübem Schleier.

Und dennoch lodert oft ein feltfam Feuer

Daraus hervor mit dunkler Glut.

„Du Thor". rief er. „du lächerlicher.

Daß kindifch du dein Herz an längft

Verfchollue Ammenmärchen hängftl

Vor fechs Jahrtaufenden. gilt die für ficher.

Beftand ein Milch- und Houigparadies.

Das Gott nach Koran und nach Pentateuch

Zum Aufenthalt den erften Menfchen wies;

Und in dies Eden fehnt ihr euch

Zurück. ihr armen Menfchentröpfe?

Sechstaufend Jahre! Nimm ftatt deffen

Aeonen. mehr als die Gedanken meffen.

So lang' fchon ift's. feit die Gefchöpfe.

Die Pkenfchen heißen. auf der Erde kriechen.

Und andre Jahrmyriaden wird es währen.

Daß diefe Jammervollen. Siechen.

Die Welt verpeften. Fort mit den Chimären.

Die du aus tollen Büchern aufgelefen!

Von Anbeginn ein elend Jammerwefen

Schon war der Menfch und wird es bleiben

Bis an der Zeiten Schluß; das ganze Treiben

Auf Erden ift ein wüftes Spiel.

Von einem Dämon ausgeheckt.

Und keiner hat den Zweck. das Ziel

Der jämmerlichen Farce noch entdeckt."

Wer ift der räthfelhafte Fremdling?

An Tracht den andern Meufchenkindern

Jhn fand ich gleich; um hagre Glieder wallten

Des Kaftans weitgebaufchte Falten

Bis zu den Fußfandalen ihm herab;

Ein grüner Turban. der fein Haupt umgab.

That kund. daß er als Jünger des Propheten

Jlkekkas geheiligte Mofchee betreten; .

Doch des Gefichtes wunderfame Züge

Straften die Kleidung wieder Lüge;

Nicht diefem Volk gehörte. der fie trug.

Das fchien gewiß; doch welcher der Nationen

Mocht' er entftammen. die auf Erden wohnen?

Dem Dichter fcheint er
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einer von den Schlangenzähmern

Und Taufendkünftlern. wie man unter Krämern

Sie auf tllegyptens Bazar fehen kann.

Und ein anderes mal wieder:

Ein alter Magier. aus der Gruft erftanden.

Der hier von Volk zu Volk. von Land zu Landen

Gepilgert.

Diefer vorläufig noch immer räthfelhafte Fremdling fpricht nun weiterhin zum

Dichter alfo:

Bald. wenn wir uns näher kennen.

Jch hoffe. follt Jhr Euren Freund mich nennen!

Nicht Einer kann im Rkorgenland fo gut

Wie ich den Führer machen. Statt fo einfam

Und melancholifch durch die Welt zu ziehn.

Reift drum von morgen an mit mir gemeinfam!

Doch ein Bedingniß ift dabei:

Mit Fragen. wer ich und von wo ich fei.

Vorwißig dürft Jhr nie mich quälen.

Und nun merkt auf! Erfüllen will ich hier

Euch Euren Herzenswunfch. Ein Elixir.

Ein Kleinod. das ich fand auf Reifen.

Und fo nnfchäßbar wie der Stein der Weifen

Stets führ' ich mit mir. Meine Sklaven haben

Die Tempelhöhlen Jndiens all durchgraben

Und machten auf dem tiefften Grund

Des herrlichen Arcanums Fund.

Wer einen Tropfen koftet von dem Saft.

Aufthun vor dem fich wie durch Zauberkraft

Die Pforten der Vergangenheit.

Und wählen darf er nur die Zeit.

Die er als Gegenwart erblicken will.

So wird ihm augenblicks vergönnt.

Jn ihr zu leben.

Und bereits hat er ihm einen Tropfen des Elixirs in den Wein gefchüttet.

der Dichter entfchläft und fchant die Wunder der Urwelt. Natürlich nehmen fich

diefelben ganz anders. d. h. viel nugünftiger aus als das vorher geträumte Para

dies; der Dichter fchaut ein bellum amninm aontra awner und erwacht daher

aus dem künftlichen Schlafe fehr ernüchtert und enttäufcht. Jn diefen magifchen

Schlaf verfinkt er dann auf Ali's Veranftaltung zu wiederholten malen. und jedes

mal wird ihm im Traume eine neue Weltepoche vorgeführt. und jeder Traum

endet mit einer Enttäufchung. fofern kein Zeitalter die Jdeale der Sehnfucht ver

körpert zeigt. vielmehr jedes mit Mängeln behaftet ift. Troß alledem aber kann

fich der Dichter auf Grund der gefchauten Vifionen der Erkenntniß nicht entziehen.

daß jedes Zeitalter wenigftens im Verhältniß zum vorhergehenden einen Fortfchritt

aufweift. und fo kommt denn der Dichter allmählich zu der Ueberzeugung. daß

unfere Zeit. t88a. l. 46



722 Unfere Zeit.

das erfehnte Paradies nicht am Anfang. fondern erft im Fortfchritt der Zeiten

zu fuchen ift. und daß die Menfchheit auf dem mühevollen Wege zu ihm bereits

ein gutes Stück zurückgelegt hat. Juzwifchen ift die traumhafte Wanderung durch

die Jahrtaufende. welche der Magier den Dichter hat machen laffen. auch auf den

leßtern felbft nicht ohne Rückwirkung geblieben. Diefer Magier ift von manchen

Beurtheilern falfch aufgefaßt; man hat einen Widerfpruch zwifchen feinem anfäng

lichen und feinem fpätern Benehmen finden wollen. und Schack hat dieferhalb zu

der zweiten Auflage des Werkes ein befonderes Nachwort gefchrieben. Hier heißt

es: „Dem Magier. welcher felbft die Jahrtaufende durchwandert hat. ift unter

allen erlebten Schreckniffen dennoch die Ahnung aufgegangen. daß die Menfchheit

fich nach und nach von niedern Stufen zu höhern emporringe; aber er fchwankt

und zweifelt noch und will nun am Dichter erproben. zu welcher Ueberzengnng

derfelbe auf feiner Reife durch die Weltalter gelangen werde. Um ganz ficher zu

gehen. läßt er ihn nicht allein in jeder Epoche der Vergangenheit fchweres Weh

erleben. fondern fügt auch noch Commentare hinzu. welche alles in noch fchwärzern

Farben fchildern und förmlich Weltverzweiflung predigen. Der bittere Hohn. den

er über alles ergießt. ift alfo theils Refultat der eigenen iinftern Weltanfchaunng.

aus der er fich emporzuarbeiten begonnen hat. die ihn aber momentan immer

wieder in ihr Dunkel hinabreißt. theils in feiner Uebertreibung eine Maske. die

er dem Dichter gegenüber annimmt." Diefe Maske aber wird immer mehr gelüftet

und weiterhin heißt es:

Allmählich war von feinem erften Hohn

Die leßte Spur felbft im Gefpräch entflohn.

Und manchmal blickt er mich fo feierlich.

So ernft an. daß mich Ehrfurcht überfchlich;

Ja. wenn in feine meine Augen fahn.

Glaubt' ich. ins Grenzenlofe aufgethan

Den unergründlich tiefen. blauen

Steruhimmel einer Neumondnacht zu fchauen.

Ein groß Geheimniß fchien in feinen Zügen

Wie auf dem Angeficht der Sphinx zu liegen.

Die. halb verfunken in den weh'nden Sand.

Des Weltalls Räthfel auf den hohen Brauen.

Hinaus ins Unermeffne ftarrt.

So ift denn der natürliche Uebergang gegeben. daß der Magier fchließlich

felbft „in völlig verklärter Geftalt als Prophet einer hohen Zukunft auftritt".

Der Dichter aber tritt nun. in gehobener Stimmung und aufs neue von fchöner

Hoffuung gefchwellt. die Rückreife nach Europa an. und feine frendige Gemüths

verfaffnng wird noch gefteigert. als er die inzwifchen ftattgehabte Gründung des

Deutfchen Reiches vernimmt. Auch diefe Schlußwendnng der Dichtung ift wol

hin und wieder misverftanden worden. und der Dichter hält es nicht für überflüffig.

uns in dem fchon erwähnten Nachwort darauf hinzuweifen. daß diefelbe lediglich

zur Einkleidung des Gedichtes gehöre. daß ihm aber fchlechterdings nicht einfalle.

in der Begründung des Deutfchen Reiches den Anbruch des goldenen Zeitalters

fehen zu wollen.
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So weit der Juhalt der Dichtung. die uns gelegentlich der Schilderung der

einzelnen Weltepochen höchft farbenprächtige Bilder entrollt und die Errungen

fchaften der neueften Naturwiffenfchaft der Pocfie in einer Weife tributär macht.

wie es bisher noch von niemand mit fo viel Glück verfucht worden war. Was

die Form betrifft. fo find die verfchiedenen Abfchnitte in verfchiedenen Rhythmen

gefchrieben. Was darunter die Ottaven betrifft. fo möchte ich namentlich bezüglich

der das Eingangsgedicht bildenden bemerken. daß mich diefelben in manchen

Wendungen und Reimen etwas zu fehr an die Tonart des komifchen Epos erinnert

haben. was bei dem durchweg ernften Grundton der Dichtung wol beffer zu ver

meiden gewefen wäre. Als einen menfchlich fchönen und liebenswürdigen Zug

möchte ich fchließlich nicht unerwähnt laffen. daß der nunmehr vierundfechzigjährige

Dichter die Dichtung feiner noch lebenden greifen Erzieherin und Freundin Hedwig

Dragendorff gewidmet hat. Und nun noch eine Bemerkung. bezüglich deren ich

nicht weiß. ob ich dem Dichter damit etwas Neues fage. Das von ihm in den

„Nächten des Orients" in erzählender Form behandelte Problem ift in dramatifcher

Geftalt von dem Ungarn Emerich Madach zur dichterifchen Darftellung gebracht

worden. Die Dichtung _heißt „Dic Tragödie des Menfchen" und führt in gegen

20 Scenen die gefammte Menfchengefchicchte vorüber. Jede Scene führt uns in präg

nanter Art eine Hauptepoche derfelben vor. und jede Epoche erfcheint am Ende

„überwunden". um einer andern Plaß zu machen. Der Dichter fcehildert uns aber

nicht blos die auffteigende Entwickelung. fondern auch die abfteigende. und die leßte

Scene führt uns in die ferne Zukunft. wo der Vereifungsproceß der Erde bereits

mächtige Fortfchritte gemacht hat und die leßten Menfchen als Eskimos herum

laufen. Leider ift die deutfche Ueberfeßung fo mittelmäßig. daß dadurch der

Genuß der Lektüre fehr beeinträchtigt wird.

Jndem ich mich von diefer halb phantaftifchen erzählenden Dichtung. welcher

unter Schacks Werken ein befonders hoher Plaß gebührt. zu deffen epifchen Dich

tungen im eigentlichen und engern Sinne wende. find es im ganzen vier. denen

ich eine betrachtende Würdigung zu widmen haben werde. und zwar find zwei

derfelben: „Epifoden" und „Lothar". ernften Charakters. während die beiden andern:

„Durch alle Wetter" und „Ebenbürtig". dem Geure des komifchen Epos angehören.

Was zunächft die „Epifoden" angeht. fo handelt es fich hier um Dichtungen.

die man ebenfo gut Novellen in Werfen nennen könnte. und die im Jahre 1876

erfchienene dritte Auflage des Bandes enthält deren zehn. Die Stoffe find durch

weg intereffant und gut gewählt und gehören den verfchiedenften Zeiten und

Völkern an. So fpielen „Glycera" und „Lais" im alten Griechenland. und die

erftere Erzählung behandelt einen Conflict des bekannten Luftfpieldichters Menander

mit feiner Geliebten. die leßtere hingegen die Entfühnnng der bekannten Hetäre

durch eine edle Liebe. „Der Flüchtling von Damascus" führt uns in die Anfangs

zeit des Mohammedanismus und fchildert uns. wie Abderahman (diefer ift der Flücht

ling von Damascus). dem von den Abaffiden gegen die Omajjaden in Scene gefeßten

Blutbade entkommen. fich nach Spanien rettet und dort das Khalifat von Cor

dova gründet. „Heiurich Dandolo" hat zum Helden den gleichnamigen Dogen
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von Venedig und Führer beim vierten Kreuzzuge (1204) und fchildert deffen erfte

Anwefenheit und Schickfale in Konftantinopel. wo er bekanntlich geblendet wurde.

Die Erzählungen „Giorgione" und „Ubaldo Lapo" fpielen in italienifchen Künftler

kreifen. Die erftere hat zum Gegenftande die entfagende Refignation des be

rühmten alternden Künftlers. als derfelbe. in Liebe entbrannt zur fchönen Angela.

vor feinem von diefer bevorzugten jugendlichen Schüler Sebaftian zurücktritt und.

was ihm im Leben untergegangen. in der Kunft rettet. indem er in der „Lauten

fpielerin" der aufgegebenen Geliebten ewiges Leben fchenkt. „Ubaldo Lapo" hingegen

hat es zu thun mit einem Schüler des Michel Angelo. welcher durch leßtern von

feiner Taleutlofigkeit überzeugt und. nach harten Kämpfen mit fich felbft. dahin

gebracht wird. fich (ftatt der Kunft) der Vertheidigung des Vaterlandes zu widmen.

„Rofa" und „Fiordifpina" behandeln wieder tragifche Liebesconflicte und fpielen.

die erftere Erzählung in Nürnberg. die zweite in Florenz. Rein phantaftifcher

Okatur und humoriftifch angehaucht fchließlich ift „Der Regenbogenprinz". Die

Formgebung verräth in allen diefen Erzählungen ftets den feinften Gefchmack nnd

den gebildetften Kunftverftand. Tonart und Metrnm ift jedesmal dem Stoff an

gemeffen und genau geeignet. diejenige Stimmung zu erwecken. die in des Dichters

Abficht liegt. die Compofition und Abrundung ift tadellos. und da Graf Schack

die meiften Oertlichkeiten. an denen die Gefchichten fpielen. aus eigener Anfchaunng

kennt. fo ift das Localcolorit überall in einer Weife getroffen. wie das bei einem

weniger gereiften Dichter fchlechterdings unmöglich wäre. und nicht minder verfteht

fich von felbft. daß fpeeiell die Erzählungen. welche in Künftlerkreifen fpielen. ihm

die vortrefflichfte Gelegenheit bieten. feinen Scehönheitsfinn und Kunftgefchmack von

der wohlthnendften Seite zu zeigen.

Die hiernach zu berührende Dichtung „Lothar". welclje Ferdinand Gregorovitus.

dem Gefchichtfcljreiber und Schöpfer der trefflichen Dichtung „Euphorion". gewidmet

ift. gehört zu Schacks früheften Schöpfungen und ift. wie er felbft in der profai

fcchen Vorrede fagt. „zum größten Theile gefchrieben angefichts der Gegenden. durch

welche der Held geführt wird. unter den Palmen und Zelten Syriens und auf

dem Dache des lateinifchen Klofters von Jerufalem. an den Ufern des Guadalquivir

und auf der herrlichen über dem Abgrunde hängenden Alameda von Ronda. auf

einer Nilbarke und inmitten der ungeheuern Trümmer des hundertthorigen Theben".

Wohl dem Dichter. der in der angenehmen Lage ift. fo fprechen zu können. Aus

all den genannten Gegenden empfangen wir denn auch in der That die farben

reichften und ftimmungsvollften Schilderungen. Der Held der Gefchichte. welche

den Kern des Ganzen bildet. ift der Sohn eines begeifterten Theilnehmers der

Freiheitskriege. eines adeligen Schloßbefißers an der Hardt. welcher durch die

Engherzigkeit der Fürften das deutfche Volk um die beften Früchte der Freiheitskriege

betrogen fieht und. als er den Tod herannahen fühlt. alfo zu feinem Sohne fpricht:

Was ward aus all deu Schwüren? aus verheißner

Freiheit und Macht? Dem Einen Vaterlande?

Wer dran zu mahncn wagt. wer zur Ermannung

Das Volk aufruft. fein harren Kerkerbande.

Ju Elend muß er irren uud Verbannung - - -
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Denk' ich an alles das in trüben Stunden.

So brennen heißer meine alten Wunden;

Klagend, daß fie umfonft gefallen find,

Seh' ich der Helden Schatten mich umfchweben

Und. Sühne heifchend. ihre Rechte heben.

Lothar. mein einzig. mein geliebtes Kind.

Jch fühl' es: meiner Tage Frift verrinnt.

Doch was verfagt mir ward, mögft du's erleben.

Die Zürnenden verföhnt zu fehn!

Vor diefen Zeugen. die in langer Reihe

Jn Bildern uns und Rüftungen umftehn.

Knie nieder. o mein Sohn. ich weihe

Dein Haupt dem deutfchen Genins!

Begeiftern möge dich fein Flammenkuß,

Wenn in dem Kampf für Freiheit und für Recht

Voran du ziehft dem kommenden Gef>jlecht!

Und du, o Herr. erhör' mein Flehn!

Laß auf dem Grund, den meine Kampfgenoffen

Mit theurem Märtyrblut begoffen.

Verjüngt dies Dentfchland anferftehn!

Entfprechend diefen väterlichen Ermahmungen betheiligt er fich als heidelberger

Stndent an den burfchenfchaftlichen Beftrebnngen. kommt aber diefer feiner Gefin

nung zufolge auf dem Schloffe eines Oheims. deffen Tochter er rafch liebgewonnen

hat. mit deffen durchaus reactionär gefärbtem Sohne in Conflict und hat das Un

glück. denfelben im Duell zu erfchießen. Deshalb und weil zugleich in Dentfchland

die bekannte allgemeine Demagogenheße begonnen hat. muß er fliehen und wendet

fich nach Spanien. um dort unter Riego und Quiroga für die Freiheit und wider

das abfolute Königthum zu ftreiten. Als auch hier infolge der Einmifchung der

Heiligen Allianz und des Aurückens eines franzöfifchen Kriegsheeres die Sache der

Freiheit unterliegt. geht er. nach überftandener Verwundung und auf höchft roman

tifche und rührende Art von einem Mädchen, welches ihn liebt. gerettet. in der

Stille der Nacht zu Schiffe. wird aber auf dem Piittelländifchen Meere von einem

Sturme überrafcht. leidet Schiffbruch. wird an die afrikanifche Küfte verfchlagen

und fällt hier in maurifche Gefangenfchaft. Jn diefer duldet er als Sklave uner

hörte Leiden. wird aber endlich von einem Engländer losgekauft und begibt fich

dann. immer feiner vom Vater ihm aus Herz gelegten Miffion eingedenk. nach

dem im Unabhängigkeitskampfe begriffenen Griechenland. fällt in Miffolonghi in

die Gewalt der Türken. wird aber aufs neue errettet durch feine erfte Geliebte.

deren Brnder er erfchoffen hat. die aber inzwifchen erfuhr. daß nicht Lothar. fon

dern ihr Brnder die Hauptfchuld an diefem Duell getragen. Sie kehren in glück

feligfter Stimmung heim. beide werden ein Paar und die Dichtung fchließt mit

den fchönen Worten:

O nimm mich wieder auf an deinem Herde.

Mein deutfches Land, du herrlichftes der Erde!

Wo wär' ein edler Volk als deins

Vom traubenduftenden Geftad des Rheins

Bis zu der Oftmark fernften Ganen?
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Wo ftrahlt der ganze Himmel fo aus blauen.

Aus unergründlich klaren Tiefen wieder.

'Wie aus den Augen deiner Frauen?

Jn deinem Schos dereinft die müden Glieder

Zu betten gönne mir! Allein nicht eher

Laß fehließen mich die Augenlider.

Bis jenen neuen Morgen. den als Seher

Mein Vater fterbend prophezeite.

Jch über dich. das einige. befreite.

(Lluffteigen fah! Verraucht ift mir der Wahn.

Der nur vom allzerftörenden Orkan

Verjüngung hofft; doch jener Genins.

Der früh auf mich gedrückt den Flannnenkuß.

Jch fühls umraufcht mich noch mit feinen Schwingen

Und mahnt mich nen zu ftreben und zu ringen.

Damit das heiße Sehnen deiner Söhne

Die endliche Erfüllung lröne.

Er leihe Milde mir zur Stärke

Und weifes Maß zum Thatendrang -

Dann nach vollbrachtem Tagewerke

Wie follt' ich zagen vor dem leßten Gang?

Ein froher Zeuge noch im Tod

Von meines Volkes Auferftehn.

Ju feiner Größe Morgenroth

Werd' ich beglückt von hinnen gehn.

Neben dem glänzend getroffenen Localcolorit ift im befondern zu rühmen die Schil

derung des Thatfächlichen. fo namentlich der Kampffeenen in Spanien und Griechen

land; fie ift von größter Anfchaulichkeit und Lebendigkeit. und die allmählichäEntwicke

lung des Seelenlebens im Helden Lothar zeugt überall von großer pfychologifcher

Feinheit. Namentlich die Schilderung feines Jugendlebens mit feinen allumfaffenden

Bildungstendenzen und begeiftertem Auffchwunge zu allem Großen und Schönen

wirkt fehr anziehend. wobei ich denn nebenbei einmal mit befonderm Vergnügen

bemerken will. daß Schack in diefer Dichtung wie auch fonft wiederholt mit befon

derer Vorliebe die Freundfchaft feiert. ein Gefühl. welches in der deutfchen Poefie

im Gegenfaße zu frühern Zeiten faft ausgeftorben fcheint. während fich in modernften

Gedichtfannnlungen oft das fadefte Geliebel in felbftgefälliger Weife breit macht.

Ueberhaupt hat Schack. nicht in Betreff des Factifchen. wohl aber des Pfycholo

gifchen. in diefe Dichtung „Lothar" fehr viel von feinem Eigenen „hineingeheimuißt".

der Held ift unverkennbar noch mehr als in andern Dichtungen Schack's das

Sprachrohr des Dichters. und abgefehen vom poetifchen. verdient es gewiß auch

vom menfchlichen und ethifchen Standpunkte aus noch ganz befondere Anerkennung.

daß der Dichter auch in diefer Dichtung überall für freiheitliche Tendenzen ein

tritt und für die nun zur That gewordene Einheit Deutfchlands fchon zu einer

Zeit plaidirt hat. als die meiften der jeßt Lebenden vielleicht kaum daran dachten

oder fo kühne Hoffuungen zu hegen wagten.

Jch gehe jeßt über zu den beiden heitern Epen Schacks; „Romane in Verfen"

nennt fie der Verfaffer. und ihre Titel find „Durch alle Wetter" und „Ebenbürtig".
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Jch bin der Anficht. daß fich Schack durch Cultivirung diefes Geures befonders

verdient gemacht und gerechten Anfpruch auf den Dank der Literaturfrennde er-

worben hat. Denn mag immerhin in ferner Zukunft ein goldenes Zeitalter

zu erwarten fein. augenblicklich find die irdifchen Zuftände jedenfalls immer noch

fo. daß jeder. der die Fähigkeit befißt. durch das fonveräne Spiel des Humors

über ihre Unvollkommenheit uns hinwegzutänfchen. zu den Wohlthätern der Menfch

heit gerechnet zu werden verdient. Es handelt fich hier um ein Geure. bei deffen

Erwähnung man in Dentfchland fofort an Byron's „Don Juan" als Mufter zu

denken pflegt. welches aber Byron keineswegs zuerft cultivirt hat. Selbft in Eng

land war diefer Ton kein abfolut neuer. fondern fchon von Whiftleeraft angefchlagen

worden. den auch Byron felbft als feinen Vorgänger nennt. Aber auch diefer

hatte ihn nicht erft erfunden; vielmehr ift der Urfprnng deffelben bei den Jtalienern

Pulci und Berni zu fuchen. und da Graf Schack fchon fehr früh in Jtalien hei

mifch geworden ift und. wie ich zufällig weiß. manche Partien von „Durch alle

Wetter" fchon im früheften Jünglingsalter. noch ehe er auch nur eine Zeile von

Byron gelefen. gefchrieben hat. fo find. wenn einmal von Vorbildern die Rede fein

foll. die Jtaliener als folche anzufehen und nicht Byron. wie in kritifchen Referaten

verfchiedentlich behauptet worden ift. Selbftverftändlich aber ift jemand. der fich

den Ton eines andern Dichters aneignet. darum noch kein bloßer Nachahmer

deffelben. und weder Byron noch den Jtalienern gegenüber darf Graf Schack als

folcher angefehen werden. Bekanntlich ift bei diefem Geure der Stoff als folcher

eigentlich nur von untergeordneter Bedeutung; es handelt fich hier oft genug um

die Kunft. aus einem Nichts ein Etwas zu machen. ein fonveränes Spiel mit dem

Stoff ift die hervorftecljeudfte und am meiften charakteriftifclje Eigenfchaft der ganzen

Gattung. und man wird daher auch in Betreff der Erfindung dem Dichter einige

Licenzen tnnhfehen tnüffen. Jn der That find Schacks Stoffe theilweife barock

genug. Jm erften Roman „Durch alle Wetter" handelt es fich um die Liebe eines

Gefandtfchaftsattache' zu einer Sängerin. welche denfelben als Agathe und Donna

Anna im dresdener Hoftheater enthufiasmirt hat. Er überredet fie. die Seine zu

werden. und fie begeben fich erft nach Baden-Baden. hinterher nach London. um

von dort nach Neapel zu fegeln. Jn London aber wird die Diva durch einen

dreift zugreifenden amerikanifcljen Jmprefario nach Amerika entführt. während der

Attache allein nach Neapel fährt. in der Hoffuung. fie dort wiederzufinden.' Die

Sängerin inzwifchen erntet in Amerika Geld und Beifall. fährt in Begleitung eines

fchwärmerifchen jugendlichen Verehrers. eines englifchen Cadetten. mit der Pacific

bahn nach Californien. erlebt ein Erdbeben. verbringt mit ihrem Anbeter. übrigens

in allen Ehren. längere Zeit im Urwalde. fegelt endlich. um ihren Attache wieder

zufinden. rückwärts nach Neapel und wird hier in der That wieder mit demfelben

vereinigt. nachdem er felbft italienifchen Ränbern in die Hände gefallen und von

der ihn liebenden Räuberhauptmannstoclner befreit worden ift. Der Attache' und

die Sängerin ziehen heim und der erftere betheiligt fich am franzöfifchen Kriege.

und in origineller Weife werden auch der Cadet und die Räuberhauptmannstochter

zu einem Paare gemacht. Jn „Ebenbürtig" dagegen bildet den Mittelpunkt der

Gefchichte ein höchft ariftokratifch gefinnter Fürft mit feiner männlichen und weib
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lichen Nachkommeufchaft. welche in exclnfivfter Weife zu verheirathen des Vaters

angelegeutlichfte Sorge ift. Der Humor der Sache befteht nun aber eben darin.

daß fämmtliche Kinder und fchließliclj auch der von feinen Vorurtheilen geheilte

Vater Mesalliancen eingehen. während der plebejifche Diener eine alte Fürftin

heirathet. Alfo hätten wir hier ganz eigentlich das faturnalifche Feft. welches

(nach Börne) vom Humor eröffuet wird und bei xvelchem die Herren zu Dienern.

die Diener zu Herren werden. Jndeß mit diefer Angabe des factifchen Jnhalts

der Romane ift. wie gefagt. nicht viel gethan; es kommt alles darauf an. wie mit

diefem Stoff Fangball gefpielt. wie der Stoff von der Form aufgefogen und ver

flüchtigt wird. Und gerade nach diefer formellen Seite hin zeigt Schack eine große

Meifterfchaft. Zunächft führt ihn der Uebermuth. der fich in diefer Gattung frei

tummeln darf und muß. niemals dahin. fozufagen über den Strang zu fchlagen.

er verfällt nie in Zweidentigkeiten und Lascivitäten; vielmehr bleibt er fich

ftets bewußt. daß auch der humoriftifche Dichter ftets ein Dichter zu fein und

äfthetifche Schranken zu refpectiren hat. auch in der ausgelaffenften Komik

bleibt Schack ftilvoll und weiß fich aller fchlimmen Ansfchreitungen zu enthalten.

Jnnerhalb diefer Schranken aber läßt er nun auch feiner Laune auf das rück

haltslofefte die Zügel fchießen. und die bekannten Mittel diefer Gattung. barocke

Reimeapriccios und pathetifche und humoriftifche Excurfe. werden von ihm in

bewunderungswürdiger Weife angewandt.

Es ift unglaublich. mit einer wie virtuofen Leichtigkeit Schack die poffirlichften

Drolerien des Reimes handhabt. auf die feltfamfteu Worte hat er ftets die paffendften

Reime zur Verfügung. der Humor der Sprache feiert hier die originellften Trinmphe.

und in den Excurfen überrafcht er uns mit den lannigften und. wo es fich paßt.

auch ernfteften Betrachtungen. Und. was nicht genug anzuerkennen ift. auch im

fcheinbar ausgelaffenften Uebermuth vergißt Graf Scheck feine Jdeale nicht; er ift

nie blos negativ. er fncht nicht den Wiß blos um des Wißes willen. fondern er

zeigt uns im Lächerlichen nur die Kehrfeite deffen. wofür er in feinen ernften

Werken in pofitivfter Weife eintritt. und wiederum ganz abgefehen vom poetifchen.

muß es auch hier fchon vom rein 1nenfchlichen Standpunkte aus fehr wohlthuend

berühren. wenn fpeciell in „Ebenbürtig" der vornehme Mann die ganze Lächerlich

keit der Adelsvorurtheile als folcher an den Pranger ftellt. Um noch einmal auf

die Form zurückzukommen. fo beweift keine andere Dichtung Schacks fo deutlich

die Sprachbändigerkunft des Poeten wie gerade diefe humoriftifche Epen; wir

werden. wie fchon gefagt. mit einem wahren Füllhorn komifcher Reime überfchüttet.

und von dief er Seite find Schacks Ottaven unübertrefflich. Dagegen möchte ich

mir in anderer Beziehung eine Bemerkung über diefelben erlauben. Der rhythmifche

Gang der einzelnen Verfe fcheint mir nicht immer den höchften Wohllautsgefeßen

zu entfprechen. die Mufik der Sprache erfcheint mitunter fozufagen gehemmt und

gelähmt. und ich komme auf diefen Punkt um fo lieber hier zu fprechen. als es

fich um einen Anftoß handelt. der mich auch bei andern. oft den renommirteften

Poeten geftört hat und fomit _bei Schack keineswegs allein vorkommt. Es wird

fich hier vor allem um zwei Punkte handeln. Zunächft: der aus fünf Jamben

beftehende Vers der Ottave zerfällt nicht felten in eine Anzahl einzelner Worte.
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von denen jedes für fich einen Trochäns bildet. dadurch wird der iambifche Cha

rakter des Verfes aufgehoben. und den einzelnen Versgliedern fehlt die wünfchens

werthe Bindung. Beifpiele werden am beften darthun. was ich meine. Jch führe

deshalb eine Reihe folcher Verfe an:

Helft! Helft! fie wollen f meinen ] Herren | köpfen -

Der ich in [ diefem | meinem | hohen | Liede -

Am Wafferffalle f unter f dunklen f Elben -

Gefcheitert | alle f feine | hohen | Plane -

Schuß vor dem i Wetter | unter f eurem [ Dache -

Sucht er in [ allen f feinen | Kleider]fäcken -

Auch Trinüs [ große f blaue f Augen [ locken "

Eine einmalige Lektüre genügt hier für ein mufikalifch empfindliches Ohr. um

den Beweis zu erbringen. daß derartigen Verfen die nöthige Klangfchönheit fehlt.

Sodann: der Vers der Ottave enthält immer fünf Hebungen: wenn man aber

genauer zufieht. fo find in guten Ottaven meift nur drei Hebungen. in der Regel

die erfte. dritte und fünfte. ftark betont. während die beiden andern. in der Regel

die zweite und vierte. etwa nur als drei Viertel betont anzufehen und zu behandeln

find. Diefes Gefeß ift für das Auf: und Niederwogen des Verfes nicht unwichtig. und

es wird nun in der neuern Poefie dagegen vielfach infofern gefündigt. als entweder

an die ftark betonten Hebungsftellen dem Sinn nach zu fchwache. oder an die

fchwach betonten dem Sinn nach zu ftarke Worte gefeßt werden.

Etwas Weiteres wüßte ich über Schacks Epik nicht mehr hinzuzufügen und

wende mich fomit deffen dramatifchen Werken zn.

 



Imopenhauer's Theorie von der Mufiin

Von

Kurt Druihmami.

Je zuverfichtlicher jemand feine Meinung äußert. defto größer pflegt die Zahl

derjenigen zu fein. welche glauben. ihm beiftimmen zu müffen. Je tiefer. je

unverftändlicher das zu fein fcheint oder ift. was jemand zur Erklärung einer

fchwierigen Frage vorbringt. defto eher gewinnt er das Aufehen einer unantaftbaren

Autorität. deren Weisheit. zumal wenn fie myftifch angehaucht ift. nur für den

unverftändig Profanen ein Räthfel bleibt.

Ob es nun auch Schopenhauer nicht gerade an Zuverficlxtlichkeit fehlte. fo ift

es doch in diefem Fall. wo es fich um das Wefen der Mufik handelt. vielmehr

die metaphtyfifche Myftik. welche eine empiriftifche Kritik zu verlangen fcheint. Zu

verlangen: weil ftreng wiffenfchaftlicche Unterfuchungen wie phyfiologifche (wenn

anders man gegen empirifche Pfychologie. da fie doch etwas Philofophifches ift.

mistrauifcher fein follte) uns am beften in den Stand gefeßt haben. gewiffe Mei

nungen unfers fo geiftvollen. ja ein für allemal claffifchen Autors als Jrrthümer

zu erkennen. Und follte es fich nicht lohnen. den unhaltbaren Erklärungsverfuchen

eines Schopenhauer mit kritifcher Vorficht nachzugehen? Auch ein untergeordneter

Punkt auf dem Grenzgebiete anthropologifch-äfthetifcher Betrachtungen kann zur

Befeftigung der Ueberzeugung dienen. daß nicht nngeftraft die unvermittelte Hülfe

der Metaphyfik zur Erklärung der Thatfachen der phyfifchen oder pfychifchen Welt

in Anfpruch genommen wird.

Mag daher Schopenhauer wie vielleicht kein anderer die ergreifende Gewalt der

Mufik empfunden haben oder wenigftens anerkennen. mag ein Mufiker wie Richard

Wagner (in feiner Schrift über Beethoven) fich beifällig über den Philofophen

geäußert haben. das wird uns nicht hindern. für die Erklärung jenes Eindruckes

nach andern Gründen zu fuchen wie jene; befonders wenn fie von den Ergebniffen

der exacten Forfchnng hergenommen find.

Die Arbeiten. auf welche fich unfere Betrachtung hanptfächlich ftüßt. find: Helm

holß. „Die Lehre von den Tonempfindungen" (1. und 3. Aufl); W. Wundt.

„Phyfiologifche Pfychologie" (1874); Steinthal. „Abriß der Sprachwiffenfcchaft.

1. Einleitung in dic Pfychologie und Sprachwiffenfchaft" (1871); derfelbe: „Der

Urfprung der Sprache" (3. Aufl.. 1877). Zunächft ift es nun unfere Aufgabe.
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Schopenhauers eigene Anficht darzuftellen und demgemäß uns den Grundgedanken

feines Syftems zu vergegenwärtigen.

Zwei Eigenfchaften erfcheinen dem Meufchen als eine erfchöpfende Bezeichnung

feines Wefens: Vorftellung und Wille. Der Wille ift nicht aus der Vorftellung

abzuleiten. wie dies manche Philofophen wollen. fondern er ift von ihr unabhängig

und der Art nach verfchieden. Jeden Meufchen überzeugt fein Nachdenken. daß

er außer Vorftellung Wille befißt; da wir nun bei der Betrachtung der Welt nur

von uns felbft ausgehen können. fo liegt es nahe. auch die Dinge nach jenen beiden

Kategorien. Vorftellung und Wille. zu betrachten. Einerfeits kennen wir die Dinge

fo. wie wir fie vorftellen. fie find alfo (meine) Vorftellung; davon abgefehen werden

wir ihnen als andern Beftandtheil ihres Wefens nach der Analogie unfers Leibes

Willen zufchreibeu - denn außer Vorftellung und Wille gibt es kein drittes. Die

Körperwelt um uns wird alfo ebenfo betrachtet wie unfer eigener Körper. Der

Ausdruck Wille foll jedoch nicht zu der irrigen Meinung verleiten. als könnten

Dinge wie die Erde felbft oder Steine und Bäume mit Bewußtfein wollen: nur

ihr Wefen ift fo unferm analog. daß wir es als Wille. als etwas unferm Willen

Analoges bezeichnen. Der Wille alfo. deffen Erfcheinung oder Objectität die ganze

Welt bildet. ift in allen Dingen. wie natürlich. ein und derfelbe. nur äußerlich

verfchieden und nur bei einem Theile der Wefen von Erkenntniß begleitet.

So ift nicht fowol der Begriff Wille unter Kraft zu fubfumiren. als nur eine

gewiffe Art von Kraft bezeichnend. fondern umgekehrt: bei jeder Gelegenheit. wo

wir von Kraft reden. müßten wir eigentlich ftatt Kraft Wille fagen. Wenn alfo

die Gewäffer mit unaufhaltfamem Drange der Tiefe zueilen. wenn der Magnet

fich beharrlich zum Nordpol wendet. wenn das Eifen heftig zu ihm fliegt. wenn

der Kryftall fchnell und plößlich anfchießt. wenn wir die Auswahl bemerken. mit

welcher Körper. den Banden der Starrheit entzogen. fich fuchen und fliehen. ver

einigen und trennen. fo wird es keine große Anftrengung der Einbildungskraft

koften. felbft aus fo großer Entfernung unfer eigenes Wefen wiederzuerkennen. das

in uns beim Lichte der Erkenntniß feine Zwecke verfolgt. hier aber nur blind.

dumpf. einfeitig und nnveränderlich flrebt; jedoch. weil es überall eins und daffelbe

ift. hier wie dort den Namen Willen führen muß. wie die erfte Morgendämmerung

mit den Strahlen des vollen Mittags den Namen des Sonnenlichts theilt. Der

Wille bezeichnet alfo das Wefen jedes Dinges in der Welt und ift der Kern jeder

Erfcheinung.

Der Wille. Quell und Träger aller Erfcheinungen. bringt fie ftufenweife her

vor; er objectivirt fich. wird Erfcheinung. erlangt Objeetität in gewiffen Stufen.

Als niedrigfte Stufen ftellen fich die allgemeinften Kräfte der Natur dar. wie

Schwere. Undurchdringlichkeit. Starrheit. Flüffigkeit. Elafticität. Elektricität und

cheniifche Qualitäten jeder Art. Jede allgemeine urfprüngliche Naturkraft ift nichts

anderes. als die Objeetivation des Willens auf einer niedrigen Stufe; folche Stufe

wird in Plato's Sinne Jdee genannt. Auf der unterften Stufe (im Unorgani

fcchen) ftellt fich der Wille dar als blinder Drang. als finfteres. dumpfes Treiben.

fern von aller unmittelbaren Erkennbarkeit.
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Auch im Pflanzenreiche. wo nicht mehr eigentliche Urfachen. fondern Reize das

Band feiner Erfcheinutngen find. wirkt der Wille doch noch völlig erkenntnißlos.

als finftere treibende Kraft; fo endlich auch noch im vegetativen Theile der thie

rifchen Erfcheinung. Auf der höchften Stufe endlich tritt die Erkenntniß hinzu.

repräfentirt durch das Gehirn oder ein größeres Ganglion. Mit diefem Hülfs

mittel fteht nun „mit Einem Schlage" die Welt der Vorftellung da; bisher blos

Wille. ift fie nun zugleich Vorftellung. Object des erkennenden Subjects.

Ju den Stufen (der Objectivation des Willens) erkannten wir alfo die Pla

tonifchen Jdeen. fofern nämlich jene Stufen eben die beftimmten Species oder die

urfprünglichen nicht wechfelnden Formen und Eigenfchaften aller natürlichen. fowol

unorganifchen als organifchen Körper. wie auch die nach Naturgefeßen fich offen

barenden allgemeinen Kräfte find.

Allein die Erkenntniß der Jdeen ift keineswegs die gewöhnliche. fondern meift

bleiben wir in der Betrachtung der Dinge als einzelner ftehen. während die Jdee

nie ein einzelnes Ding darftellt. fondern nur den Typus. die allgemeine Form.

wie fie. mannichfach modifieirt. in den einzelnen Erfcheinungen wiederkehrt.

Bei allem Kunftgenuß handelt es fich jedoch um Erkenntniß der Jdee. Wie

verhält fich alfo das Jndividunm bei der Erkenntniß der Jdee. beim Kunftgenuß?

Das Wefentliche diefer Erkenntniß ift die Befreinng vom Dienfte des Willens.

Wenn wir alfo nicht die Relationen der Dinge. nicht das Wo. Wann. Warum.

Wozu. fondern einzig und allein das Was diefer Dinge. aber auch nicht abftract

(nach Begriffen). fondern in ruhiger Anfchaunng betrachten. fodaß wir uns ganz

in den Gegenftand verlieren. unfere Jndividualität. unfern Willen vergeffen und

nur noch reines Subject. klarer Spiegel des Objects find (mag es eine Landfchaft.

ein Baum. ein Fels oder was fonft fein). wenn das ganze Bewußtfein von einem

einzigen anfchanlichen Bilde gänzlich ausgefüllt und eingenommen ift. dann wird

nicht mehr das einzelne Ding als folches erkannt. fondern es ift die Jdee. die

ewige Form. Jn folcher Betrachtung find die Feffeln der Jndividualität abge

ftreift; der in die Anfchaunng verlorene Menfch ift reines. willenlofes. fchmerz

und zeitlofes Subject oder Erkenntniß. Das Jndividunm als folches erkennt nur

einzelne Dinge. das reine Subject des Erkennens nur Jdeen.

Fragen wir alfo: welche Erkenntnißart betrachtet jenes außer und unabhängig

von aller Relation beftehende. allein eigentlich Wefentliche der Welt. den wahren

Gehalt ihrer Erfcheinungen. der keinem Wechfel unterworfene und daher für alle

Zeit mit gleicher Wahrheit erkannte. mit Einem Worte. die Jdeen. fo ift die Aut

wort: die Kunft. Jhr einziger Urfprung ift Erkenntniß der Jdeen. ihr einziges

Ziel Mittheilung diefer Erkenntniß. Die Objecte des Genins als folchen find die

ewigen Jdeen. die beharrenden wefentlicheu Formen der Welt und aller ihrer

Erfcheinungen; die Erkenntniß der Jdee ift anfchaulich. nicht abftract; denn bei

der abftracten. begrifflichen Erkenntniß fragen wir ftets nach dem Warum. haben

auch kein Ende des Fragens. während wir in der Kunft einfach in die Aufchaunng

des Objects verfunken find. . e

Wie nun die einzelnen Dinge ihre Jdee nur unvollkommen ausdrücken. fo

bedarf der Genins. um in den Dingen nicht das zu fehen. was die Natur wirklich
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gebildet hat. fondern zu bilden fich bemühte. der Phantafie. weshalb Genialität

ohne Phantafie undenkbar ift.

Obgleich nun der gewöhnliche Menfch. diefe „Fabrikwaare der Natur". einer

anhaltenden künftlerifchen Betrachtung nicht fähig ift. fo muß doch diefe Fähigkeit

in geringerm und verfchiedenem Grade auch allen Menfchen beiwohnen. während

doch der Genins vor ihnen den viel höhern Grad und die anhaltende Dauer jener

Erkenntnißweife voraus hat.

Wenn alfo unfere Erkenntniß. dem Sklavendienfte des Willens entriffen. die

Dinge frei von ihrer Beziehung anf den Willen auffaßt. alfo „ohne Jntereffe.

ohne Subjectivität. rein objectiv fie betrachtet. ihnen ganz hingegeben". dann be

finden wir uns in dem fchmerzlofen Zuftande. den Epikur als das höchfte Gut

und als den Zuftand der Götter pries; denn wir find für jenen Augenblick des

fchnöden Willensdranges entledigt; wir feiern den Sabbat der Zuchthansarbeit des

Wollens; das Rad des Jxion fteht ftill.

Die allgemeinen Voransfeßungen. welche. wie jedem künftlerifchen Genuß. fo

auch dem mufikalifchen zu Grunde liegen. find in Kürze noch einmal folgende.

Das Wefen der Welt ift Wille; im fallenden Stein. im zufammenfchießenden

Kryftall. im fproffenden Baume. im Thier- und Menfchenleben überall und immer

derfelbe eine Wille. auf den obern Stufen feiner Objectivation (: Objectität :

Erfcheinnng) von Erkenntniß begleitet. Die Stufen feiner Objectität (Sichtbar

werden). die ewigen Formen des Dafeins. die fich in den einzelnen Dingen brechen

und zerftreuen. find die (Platonifchen) Jdeen. Sie find der Gegenftand der genialen

(künftlerifchen) Erkenntniß. Nicht alfo die einzelnen Dinge werden im Kunftgenuß

erkannt. auch nicht der Wille felbft. fondern die Stufen feiner Objectivation.

die Jdeen.

Die von der Bankunft dargeftellten Jdeen bezeichnen die niedrigften Stufen:

Schwere. Cohäfion. Starrheit. Härte. Licht; die andern Künfte die höhern. Object

der Kunft. deffen Darftellung der Zweck des Künftlers ift. deffen Erkenntniß folg

lich feinem Werk als Keim und Urfprung vorhergehen muß. ift eine Jdee. nicht

das einzelne Ding. das Object der gemeinen Auffaffung. auch nicht der Begriff.

das Object des vernünftigen Denkens und der Wiffenfchaft.

Die Mufik jedoch fteht von allen andern Künften ganz abgefondert. fie ftellt

nicht wiederholend irgendeine Jdee der Wefen der Welt dar.

Gleichwol muß fie nach Analogie der andern Künfte fich in irgendeinem Sinne

zur Welt verhalten wie Nachbild zum Vorbild; ja diefe ihre nachbildliche Be

ziehung muß eine fehr innige. unendlich wahre und treffende fein. weil fie von

jedem augenblicklich verftanden wird und eine gewiffe Unfehlbarkeit fich darin zu

erkennen gibt. daß ihre Form fich auf ganz beftimmte. in Zahlen auszudrückende

Regeln zurückführen läßt. von denen fie gar nicht abweichen kann. ohne gänzlich

anfzuhören. Mufik zu fein.

Weil es Zweck aller Künfte ift (mit Ausnahme eben der Mufil). die Erkenntniß

der Jdeen anzuregen und zwar durch Darftellung einzelner Dinge. welche doch die

Kunftwerke immer find. da die Welt nichts anderes ift. als Erfcheinnng der Jdeen

in der Vielheit der Dinge. fo ift die Mufik. da fie die Jdeen übergeht. von der



754 Unfere Zeit.

71.-... '

erfcheinenden Welt ganz unabhängig. ignorirt fie fchlechthin. könnte gewiffermaßen.

auch wenn die Welt gar nicht wäre. doch beftehen. was fich von den andern Künften

nicht fagen läßt. Schon hier. ehe wir erfahren. was Mufik eigentlich fei. bemerken

wir einen Zug ihres myftifchen Wefens: fie foll eine Univerfalfprache reden und

dadurch vor den andern Künften. welche ein höchft befchränktes Publikum haben.

ausgezeichnet fein; fogar. was man Schopenhauer durchaus nicht glauben wird.

augenblicklich von jedermann verftanden werden. Und darin foll fich eine gewiffe

Unfehlbarkeit zu erkennen geben. daß ihre Form - wir treffen hier auf den ur

alten überall herrfchenden Zahlenmyftieismus - fich auf ganz beftimmte in Zahlen

auszndrückende Regeln zurückführen läßt. ohne gänzlich aufzuhören. Mufik zu fein.

Wie fteht es alfo mit diefer geheimuißvollen Zahlenherrfchaft?

Unter Form der Mufik verfteht Schopenhauer offenbar die Eigenfchaft der

Töne. welche bewirkt. daß fie fich durch Jntervalle zu Tonleiteru entwickeln. daß

z. B. die Octave fich vom Grundton durch die doppelte Zahl ihrer Schwingungen

in der Secunde unterfcheidet. Wir fragen zunächft. ob denn nicht andere Sinnes

eindrücke diefelbe durch Zahlen ausdrückbare Unterfcheidung befißen? Es find die

Farben. Grün macht 589 Billionen Schwingungen in der Secunde. Blau 640.

Violett 790. Auch die Farbenmifchung ift beftimmten Gefeßen (alfo auch Zahlen)

unterworfen. Dem mufikalifch verwendbaren Ton ift nur wefentlich. daß er zwifcchen

40 und 4000 fchwingt; weil nun die Farben ebenfo an gewiffe Zahlenverhältniffe

gebunden find. fo liegt darin nichts dem Ton Eigenthümlicljes. Dagegen klingen

unferm Ohr allerdings nur dann die Töne eines Jnftruments angenehm. wenn

es richtig geftimmt ift. Aber dies fagt nichts Neues; es fagt nur. daß die mit

einander combinirten Töne durch regelmäßige Jntervalle gefchieden fein müffen.

Aber auch diefe Abhängigkeit anderer Töne. eines ganzen Jnftruments. von einem

Grundton. diefe Herrfchaft eines Elements und feine beftimmende Gewalt über

alle mit ihm in Berührung tretenden. .ift (von der Natur zu fchweigen) in der

Kunft nicht unerhört. Man denkt z. B. an das Gefeß des Goldenen Schnittes.

welches mit ziemlicher Unfehlbarkeit beftimmt. daß eine uns gefallende künftlerifche

Darftellung fo getheilt ift. daß das Ganze zum größern Theile fich verhält wie

diefer zum kleinern. Dazu dürfte fich. wie W. Wundt bemerkt. für alle neben

der Symmetrie möglichen Proportionen überhaupt die Regel aufftelleu laffeu. daß

fie äfthetifch um fo wirkfamer find. je mehr fie eine meffende Zufammenfaffung

begünftigen. Demuach ift es gar nicht zu verwundern. daß das Gehör. fo viel

empfindlicher als das Geficht. infofern Gleichartigkeit wünfcht. als fie jene Zufammen

faffung begünftigt. daß die Verhältniffe der Schwingung Einfachheit und Zufammen

hang zeigen. Man wird alfo nach der Befchaffenheit unferer Sinne im allgemeinen

nnd des Gehörs im befondern glauben. daß es dem Ohr angenehmer ift. Töne

zu hören. deren Schwingungen fich verhalten wie 8 : 9. 9:10. 15:16 oder wie

1 : 2. 2 : 3. 3:4. 4 : 5. 5 : 6. 5 : 8. 3: 5. ftatt Schwingungen zu combiniren wie

17 : 64. 13 : 21 n. dgl. Weil die Zahl eine Univerfalherrfchaft führt - denn was

läßt fich nicht zählen? - werden wir nicht glauben. daß die Mufik mit ihren be

ftimmten Zahlenverhältniffen eine befondere Stellung einnimmt. Andererfeits hat

fich diefes Zahlenverhältniß erft entwickelt nnd die Anfänge der Mufik. die einft
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eine rohe Kunft war und noch jeßt bei manchen Völkern ift. zeigen nichts von

jener Genauigkeit in der Abmeffnng der Jntervalle. welche allmählich unferm

Gehör Bedürfuiß geworden ift. Das Zahlenkriterinm ift alfo myftifch. d. h. werthlos.

Die gefchichtliche Betrachtung (Helmholß) lehrt. daß das Syftem der Tonleitern.

Tonarten und der Harmoniegewebe derfelben nicht auf unveränderlichen Naturgefeßen

beruht. fondern daß es die Confequenz äfthetifcher Principien ift. die mit fortfchreiten

der Entwickelung der Menfchheit einem Wechfel unterworfen gewefen find und ferner

noch fein werden. ohne daß darum die gewählten Elemente mufikalifcher Technik

rein willkürlich wären. Mit „fiegreicher Klarheit". meint Loße. werde von Helm

holß erläutert. wie die allmählich wichtiger werdende Neigung zu harmonifcher

Vielftimmigkeit in der neuern Tonkunft die Mehrzahl früherer Tonleitern und ihre

charakteriftifche Ausdrucksfähigkeit dem angeftrebten höhern äfthetifchen Gute opfern

mußte. Unfer gegenwärtiges Tonfyftem. fagt Helmholß. in feiner jeßigen Geftalt

ift kaum 200 Jahre alt. Es ift ganz und gar Product des neuern Zeitalters.

national befchränkt auf die germanifchen. romanifchen. celtifchen und flawifchen

Völker. Wenn aber die Orientalen Vierteltöne als mufikalifches Jntervall zulaffen.

fo erfcheint das uns unmufikalifch. Es ift nachgewiefen. daß die Grenze zwifchen

Confonanzen und Diffonanzen fich verändert hat mit der Veränderung der Ton

fyfteme; daher ift der Grund. welcher diefe Grenze beftimmt. nicht in den Jnter

vallen und ihrem Wohlklange felbft. fondern in der ganzen Conftruction des

Tonfyftems zu fuchen. Diefe gefchichtlichen Thatfachen laffen den Zahlenmyfticismus

als fehr hinfällig erfcheinen.

Ehe wir erfahren. was Mufik eigentlich ift. nehmen wir Kenntniß davon. daß

Schopenhauer meint. er könne feine Theorie nicht fowol beweifen. als nur eben

darlegen und vom Lefer. der fich in die Mufik und feine Jdeen vertieft habe. werde

fich dann wol Zuftimmung einfinden.

Die Mufik ift alfo eine fo unmittelbare Objectivation und Abbild des ganzen

Willens. wie die Welt felbft es ift. ja wie die Jdeen es find. deren vervielfältigte

Erfcheinung die Welt der einzelnen Dinge ausmacht. Sie ift alfo keineswegs

gleich den andern Künften. Abbild der Jdeen. fondern Abbild des Willens felbft;

deshalb eben ift die Wirkung der Mufik fo fehr viel mächtiger und eindringlicher

als die der andern Künfte. denn diefe reden nur von Schatten. fie aber vom Wefen.

Scheint die Mufik ganz von den andern Künften abgefondert. fo muß doch.

weil derfelbe Wille fich in den Jdeen und der Mufik objectivirt. zwar keine nn

mittelbare Aehnlichkeit. aber doch ein Parallelismus. eine Analogie zwifchen der

Mufik und den Jdeen vorhanden fein.

Wir fragen jedoch. ehe wir jenen Analogien nachgehen. warum es nur Ana

logien find? Schopenhauer hat durch keine Silbe uns zu erklären verfucht. woher

es kommt. daß der Wille uns hier nicht fo erfcheint wie fonft überall. Sonft

fehen wir ihn entweder als einzelnes Ding oder faffen feine Erfcheinungsweife in

ein Gefeß. oder fchauen ihn in der Kunft an unter der Form der Jdeen - hier.

in der Mufik. wird er felbft fichtbar. infofern die Mufik fein Abbild ift. Unter

welcher Form? Einzelne Dinge find es am wenigften. die uns hier geboten werden.
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es können alfo nur Jdeen fein - die follen es aber nicht fein; was? können

wir nach Schopenhauer's Terminologie nicht anders als nmfchreibend bezeichnen.

ohne Erklärung: Analogien der Jdeen.

Außerdem fragen wir fogleich. inwiefern die Mufik Abbild genannt werden

kann. Sind denn die Jdeen Abbilder des Willens? (keineswegs; der Wille mani

feftirt fich in ihnen und er ift uns nur durch Gefühl unferer felbft gegeben. von

wo aus er in den Dingen erfchloffen wird. Wir können es alfo nicht annehmen.

daß die Mnfik wie die Jdee ein Abbild fein foll. Vielleicht (wenn beide analog

find) eine Erfcheinung des Willens. aber er felbft ift ja ewig unfaßbar als Anfich

der Dinge und wird uns nur durch innere Wahrnehmung bekannt. Kälte mani

feftirt fich durch Sinken des Queckfilbers im Thermometer. Feuchtigkeit der Luft

im Barometer; da ift aber kein Abbild der Luft vorhanden.

Jene Analogien werden von Schopenhauer nicht fyftematifch abgeleitet und

dargeftellt; wir müffen fie alfo einzeln fo aufzählen. wie fie bei ihm erfcheinen.

und zunächft im einzelnen beurtheilen.

1) Jn den tiefften Tönen der Harmonie. im Grnndbaß. erkennt er die niedrig

ften Stufen der Objectivation des Willens. die nnorganifche Natur. die Maffe des

Planeten. Die hohen Töne aber. leicht beweglich nnd fchneller verklingend (was

das heißen foll. wiffen wir nicht). feien bekanntlich anzufehen als entftanden durch

die Mitfchwingungen des tiefen Grundtons. bei deffen Anklang fie immer zugleich

leife miterklingen. Es ift Gefeß der Harmonie. daß auf eine Baßnote nur die

jenigen hohen Töne treffen dürfen. die wirklich fchon von felbft zugleich mit ihr

ertönen durch die Ziebenfchwingungen. Diefes ift dem analog. daß die gefammten

Körper und Organifationen der Natur angefehen werden müffen als entftanden

durch die ftufenweife Entwickelung aus der Maffe des Planeten: diefe ift. wie ihr

Träger. fo ihre Quelle und daffelbe Verhältniß haben die höheru Töne zum

Grnndbaß.

Analogien befißen mitunter eine Beweiskraft. welche der Wiffenfchaft als völlig

ausreichend gilt. z. B. wo es fich um die Bildung von Sprachformen handelt.

Jn vielen andern Fällen bezeichnen fie nichts als eine pfychologifche Affociation.

welcher jede Kraft des Beweifes mangelt. Wenn nun auch Schopenhauer auf den

Beweis verzichtet. fo find wir doch berechtigt. feine Analogien anzugreifen und ihre

Unvollkommenheit zu zeigen. wo wir glauben. dazu Veranlaffung zu haben.

Der Wille erfcheint fonft. das ift keine Frage. immer und überall unter der

Form des Gefeßes und ohne ihn fällt kein Haar von unferm Kopfe. Allein bei

aller Gefeßmäßigkeit bricht in der Breite der Natur und des Lebens ein wüthender

Kampf nicht nur zwifchen den verfchiedenen „Reichen" aus. fondern auch zwifchen

den Jndividuen derfelben Klaffe befonders. Die Thiere freffen die Pflanzen und

fich untereinander. der Menfch beide und mittelbar den Menfchen. Wie verhält

fich diefes Bild zu dem friedlichen Nebeneinander eines Klavieraccords oder eines

Orchefteraccords? Möge der Urfprung gleich fein. d. h. die hohen Töne durch

Mitfchwingung der tiefen entftehen und alle Wefen aus der Maffe des Planeten.

fo hört damit fogleich die Analogie auf: denn die Form des Beftehens ift völlig

verfchieden. Nun läßt fich freilich ein Chaos von Tönen erzeugen: allein das ift
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nach Schopenhauer keine Mufik mehr. Nun beftehen aber doch auch unerträgliche

Disharmonien aus einzelnen Tönen; ein Ton ift etwas Mufikalifches; woher kommt

es. daß die Combination der Elemente (der Töne) nicht beliebig erfolgen kann.

daß fie. einzeln alle wohlgefällig. im Zufammenklang diefe Fähigkeit verlieren

können? Die Beftandtheile der Welt zeigen diefe Bedingung des Dafeins nicht;

denn fie geht ruhig ihren Gang weiter. troß oder gerade wegen alles Kampfes

und Streites. Verweift uns nun Schopenhauer auf die Zahl als ein nicht weiter

erklärbares Refidunm. fo ift diefe Berufung einerfeits eben entkräftet. andererfeits

verfuchten wir jene Zahlenverhältniffe doch etwas zu erklären. wodurch die Wirkung

der Töne aufhörte myftifch-wunderbar zu fein. -

2) Die Tiefe hat eine Grenze. über welche hinaus kein Ton mehr hörbar ift:

dies- entfpricht dem. daß keine Materie ohne Form und Qualität wahrnehmbar

ift. d. h. ohne Aeußerung einer nicht weiter erklärbaren Kraft. in der eben fich

eine Jdee ausfpricht; und allgemeiner. daß keine Materie ganz willenlos fein kann.

Alfo wie vom Ton als folchem ein gewiffer Grad der Höhe unzertrennlich ift. fo

von der Materie ein gewiffer Grad der Willensäußerung. Hier fragt man nun.

warum denn Töne. die über 4224 (Klavier) oder 4752 (Piccoloflöte oder 38016

(L7 Stimmgabeln) hinausgehen. alfo doch wol eine fehr ftarke Willensäußerung

zeigen im Verhältniß zu den 16t/2 oder 411/4 Schwingungen des Baffes. plößlich

ihre Eigenfchaft als Ton verlieren? Und uns entweder nur als Quieken oder gar

nicht mehr vernehmbar find? Ein fo allgemeiner Grundfaß. daß nichts" ohne Form.

ohne Qualität fein kann. was finnlich wahrgenommen wird (eigentlich eine Tau

tologie). kann alfo nicht dazu dienen. eine fpecififche Eigenthümlichkeit der Mufik

zu erklären und zu begründen.

3) Ferner in den gefammten die Harmonie hervorbringenden Ripienftimmen

zwifchen dem Baß und der leitenden die Melodie fingenden Stimme. erkenne ich

die gefammte Stufenfolge der Jdeen wieder. in denen der Wille fich objectivirt.

Die dem Baß näher ftehenden find die niedrigern jener Stufen. die noch unorga

nifchen. aber fchon mehrfach fich äußernden Körper. die höher liegenden repräfentiren

uns die Pflanzen- und Thierwelt.

4) Die beftimmten Jntervalle der Tonleiter find parallel den beftimmten Stufen

der Objectivation des Willens. den beftimmten Species der Natur. Das Abweichen

von der arithmetifchen Richtigkeit der Jntervalle durch irgendeine Temperatur oder

herbeigeführt durch die gewählte Tonart. ift analog dem Abweichen des Jndivi

dunms vom Typus der Species; ja die uureinen Mistöne. die kein beftimmtes

Jntervall geben. laffen fich den monftröfen Misgeburten zwifchen zwei Thierfpecies

oder zwifchen Menfch und Thier vergleichen. '

Gehen denn nun die Jdeen mit fo unweigerlicher Nothwendigkeit auseinander

hervor. wie die Töne durch Mitfchwingung mit den Grundtönen? Läßt fich eine

Verwandtfchaft der Jdeen annehmen oder beweifen. wie fie zwifchen den Tönen

befteht? Außerdem. da wir in der Mufik vom Verhältniß der Octave (1:2) aus

gehen. fo laffen fich bei uns die üblichen Stufen der ganzen und halben Töne

beziffern - wie fteht es mit der Zahl der Jdeen? Sind auch die Jdeen derartig

wefensgleich oder verwandt wie je zu einem Grundton () feine erfte. zweite. dritte

unfere Zeit. t88a. l. 47
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Octave? Sind nicht die Jdeen etwas höchft Verfchiedenes und Neues im Verhältniß

zueinander?

Sollen aber die beftimmten Jntervalle der Tonleiter den beftimmten Stufen

der Objectivation des Willens entfprechen. fo ift zu erwidern. daß diefe Jntervalle

einen fehr relativen Beftand haben. Von der obenerwähnten Verfchiedenheit der

mufikalifch zuläffigen Jntervalle abgefehen: wie oft kann ich das Jntervall eines

ganzen Tones auf der Violine theilen? Der Ton. welcher weniger als ein halber

ift. bleibt doch Mufik. Es ift doch dem Ton nicht wefentlich. fich nur in Jntervallen

von halb und ganz zu äußern. fondern nur unfer Gefchmack und die Einrichtung

nnferer Jnftrumente ift willkürlich fo. Jm Wefen des Tons liegt das gar nicht

und fo kann es auch nicht als ein urfprüngliches. wefentliches Merkmal der

Mufik gelten.

Soll nun das Abweichen von der arithmetifchen Richtigkeit der Jntervalle

analog fein dem Abweichen des Jndividunms vom Typus der Species. fo fehen

wir erftens nicht ein. wie die Kette der Wefen in der Natur zu Stande gekommen

ift. wenn keine Abweichungen vom Typus ftattgefunden haben. Zweitens aber.

wenn in der Natur Abweichungen vom Typus vorkommen. natürlich nicht ohne

Erlaubniß des Willens. fo ift es ja in der Mufik. als einem Abbild des Willens.

nur natürlich. daß von der arithmetifchen Richtigkeit der Jntervalle Abweichungen

ftattfinden.

Zu viel Ehre endlich fcheint den „uureinen Mistönen" ertheilt zu werden.

wenn ficden monftröfen Misgeburten zwifchen zwei Thierfpecies oder zwifchen

Menfch und Thier verglichen werden. Man fragt nämlich unwillkürlich. ob denn

die Zahl diefer wirklich auch nur entfernt der Zahl der uureinen Mistöne ent

fprechen mag?

5) Allen diefen Baß- und Ripienftimmen. welche die Harmonie ausmachen. fehlt

nun aber jener Zufammenhang der Fortfchreitung. den allein die obere die Melodie

fingende Stimme hat. welche auch allein fich fchnell und leicht in Modulationen

und Läufen bewegt. während jene alle nur eine langfamere Bewegung ohne einen

in jeder für fich beftehenden Zufammenhang haben. Am fchwerfälligften bewegt

fich der tiefe Baß. der Repräfentant der roheften Maffe; fein Steigen und Fallen

gefchieht nur in großen Stufen. in Terzen. Quarten. Quinten. nie um einen Ton;

es wäre denn ein durch doppelten Contrapunkt verfeßter Baß. Diefe langfame

Bewegung ift ihm auch phyfifch wefentlich: ein fchneller Lauf oder ein Triller in

der Tiefe läßt fich nicht einmal imaginiren.

Weil hohe Töne durchdringender find als tiefe und weil die erfte mufikalifche

Bethätigung eine melodifche war. theilweife die Mufik noch ausfchließlich einftimmig

ift. fo ift es natürlich. daß zur Melodie die höhern Töne gebraucht werden. So

wollen wir hier Schopenhauer noch nicht einmal entgegenhalten. daß doch zuweilen.

der Abwechfelung halber. der Baß die Melodie übernimmt. Aber ift es denn

wahr. daß der Baß nur in Terzen n. f. w. wechfelt. nie um einen Ton? Nicht

im mindeften. Sodann: bewegt fich denn die rohefte Maffe fchwerfällig? Bewegen

fich die Geftirne fchwerfällig? Entweder der Terminus der Bewegung ift der roheften

Maffe gänzlich abzufprechen oder es ift zuzugeftehen. daß fie fich auf ihre Weife.
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in ihren Grenzen mit einer fogar unfaßbaren Gefchwindigkeit bewegt. Je dichter

die Materie. defto fchneller ihre Moleeularfchwingungen. Wie viel Schwingungen

machen die Atome eines Steins. eines hänfenen Stricks in der Secunde? Außer

dem kommen jene „nicht einmal zu imaginirenden" fchnellen Läufer und Triller

dennoch im Baß vor.

6) Der unzufammenhängende Gang und die gefeßmäßige Beftimmung aller

Ripienftimmen (beftimmt vermnthlich durch den Grundton. deffen Mitfchwingungen

fie find) ift dem analog. daß in der ganzen nnvernünftigen Welt vom Kryftall bis

zum vollkommenften Thiere. kein Wefeu ein eigentlich zufammenhängendes Bewußt

fein hat. welches fein Leben zu einem finnvollen Ganzen machte. auch keins eine

Succeffion geiftiger Entwickelungen erfährt. keins durch Bildung fich vervollkommuet.

fondern alles gleichmäßig zu jeder Zeit dafteht. wie es feiner Art nach ift. durch

feftes Gefeß beftimmt.

Die Ripienftimmen find ja doch den ftufenweifen Entwickelungen der Jdeen

parallel; man weiß alfo nicht. wie ihr Gang unzufammenhängend heißen kann.

Soll aber wirklich ihre gefeßmäßige Beftimmung fie von andern Tönen nnter

fcheiden? Das wäre ja gerade gegen die Grnndvorausfeßnng. Aber wie? Jhre

gefeßmäßige Beftimmung foll dem analog fein. daß kein Wefen vom Kryftall bis

zum vollkommenften Thiere ein eigentlich zufammenhängendes Bewußtfein hat. welches

fein Leben zu einem finnvollen Ganzen machte. Gefeßt. der Vergleichungspunkt

fei richtig. daß nämlich einerfeits die Ripienftimmen vollkommen gefeßmäßig be

ftimmt find. andererfeits die Reihe der Wefeu vom Kryftall bis zum vollkommenften

Thiere: fo fragen wir. ob das ein Gegenfaß ift. völlig beftimmt zu fein und ein

zufammenhängendes Bewußtfein haben? Sind die nicht völlig beftimmt. die ein

folches Bewußtfein haben? Sie find es. Sind die völlig beftimmt. die kein folches

Bewußtfein haben? Sie find es nicht.

Der Menfch hat fo wenig Willkür des Werdens wie das Thier; oder etwa

Willkür des Handelns? Sollte man Schopenhauer die Bejahung diefer Frage zutrauen?

7) Endlich in der Melodie. in der hohen fingenden das Ganze leitenden und

mit ungebundener Willkür (wer möchte das glaubenfk). im ununterbrochenen. bedeu

tungsvollen Zufammenhange Eines Gedankens von Anfang bis zum Ende fort

fchreitenden ein Ganzes darftellenden Hauptftimme. erkenne ich die höchften Stufen

der Objectivation des Willens wieder. das befonnene (alfo doch nicht ungebunden

willkürliche) Leben und Streben des Menfchen. Wie er allein. weil er vernunft

begabt ift. ftets vor- und rückwärts fieht (auch die Thiere thun das bis zu einem

gewiffen Grade) auf den Weg feiner Wirklichkeit und der unzähligen Möglichkeiten

und fo einen befonnenen und dadurch als ganzes zufammenhängenden Lebenslauf

vollbringt. dem alfo entfprechend hat die Melodie allein bedeutungsvollen. abfichts

vollen Zufammenhang von Anfang bis zu Ende.

Wir fragen zunächft. ob es denn dem Wefen der Melodie widerftreitet. im Baß

zu ertönen? Das wird niemand zugeben. Was follte aus unfern Baßheroen werden.

wenn die von ihnen gefungenen Melodien keine Mufik wären? Es ift alfo der

Melodie nicht wefentlich. nur in hohen oder mittlern Tönen fich zu bewegen. wenn

das auch in der Erfahrung meift der Fall ift.

47*
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Sodann aber fragen wir. ob denn ein harmonifches Tongewebe (wenn dies

zur Melodie einen Gegenfaß bilden foll) nicht auch bedeutungs- und abfichtsvollen

Zufamuienhang hat vom Anfang bis zum Ende? Ja diefe beiden der Melodie

beigelegten Prädicate werden feltfam illuftrirt durch die ihr verliehene ungebundene

Willkür.

8) Wie nun der Wille ftrebt. befriedigt wird. von neuem ftrebt. fo ift das

Wefen der Melodie ein ftetes Abweichen. Abirren vom Grundton. auf taufend

Wegen; aber immer folgt ein endliches Zurückkehren zum Grundton: auf allen

jenen Wegen drückt die Melodie das vielgeftaltete Streben des Willens aus. aber

immer auch durch das endliche Wiederfinden einer harmonifchen Stufe und noch

mehr des Grundtons die Befriedigung.

Jft aber auch das Wefen der Melodie ein ftetes Abirren vom Grundton. fo

ift dies doch kein Verhältniß. welches der Befriedigung des Willens analog wäre;

dies tritt erft ein. wenn die Melodie zum Grundton zurückkehrt. Die in fich

gefchloffene Melodie fcheint daher. wenn überhaupt. nur das Bild einer Strebung

und Befriedigung des Willens zu fein.

Hört man nun hier den reichen Jnhalt der Melodie preifen. ftellt man fich

vor. wie langweilig uns die einftimmige Mufik des Alterthums wäre (an welche

fich die jeßt beftehende der orientalifchen und afiatifchen Völker anfchließt). fo fragt

man. ob denn nicht der Melodie hier durch die Steigerung der falfchen Analogie

in gefteigertem Grade falfche Prädieate beigelegt werden. Die wahre Mufik

(und das muß Schopenhauer am erften zugeftehen) ift Orcheftermufik; nun möge

jeder entfcheiden. ob nicht die harmonifche Begleitung der Melodie uns fo uner

läßlich. werthvoll und charakteriftifch erfcheint wie die Melodie felbft. Die Fülle

des Lebens. die. wie wir meinen. dem Orchefter entftrömt. würde uns. zum melo

diöfen Bächlein verdünnt. bald langweilen.

An diefe vermeintliche. in der Melodie erreichte Höhe fchließt fich dann die

bedenkliche Behauptung. daß der Componift das innerfte Wefen der Welt offenbare.

die tieffte Weisheit ausfpreche. in einer Sprache. die feine Vernunft nicht verfteht.

Zum Abenteuerlichen fteigert Schopenhauer diefe Weisheitsverkündigung. wenn er

fortfährt. . . . wie eine magnetifche Somnambule Auffchlüffe gibt über Dinge. von

denen fie wachend keinen Begriff hat. Man vergleiche nun den Somnambulismus

eines Mufikers. der etwa eine Sonate oder Symphonie fchreibt. mit dem einer

„magnetifchen SomuambuleW Außerdem ifthiftorifch bekannt. daß z. B. Beethoven

öfter lange an einem Thema (einer Melodie) herumänderte. ehe er es zur Compo

fition eines Saßes verwendete.

Jene tieffte Weisheit ift zum Glück nicht die einzige. die uns befchieden ift.

Denn weder will es fich immer treffen. daß fie dem andern Mufiker weife erfcheint.

noch dem einheimifchen Publikum. gefchweige aber den Chinefen. Negern. Kaffern.

Wer nicht weife ift. erfährt nie und nirgends durch Mufik Weisheit.

9) Wie nun fchneller Uebergang von Wunfch zu Befriedigung und von diefer

zum neuen Wunfch Glück und Wohlfein ift. fo find rafche Melodien ohne große

Abirrungen fröhlich. langfame . . . traurig. Das Adagio fpricht vom Leiden eines

großen und edeln Strebens. welches alles kleinliche Glück verfchmäht. Tanzmufik
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in Moll fcheint das Verfehlen des kleinlichen Glückes. das man-lieber verfchmähen

follte. zu bezeichnen. fcheint vom Erreichen eines niedrigen Zweckes unter Mühfelig

keiten und Plackereien zu reden.

Man follte wirklich glauben. jede Frende fei ftürmifchl Langfame Melodien

follen traurig fein! Jft denn alles Langfame traurig. alles Traurige langfam?

Langfame Melodien eignen fich fehr gut zum Ausdruck des ruhigen Glücks. ftiller

Befriedigung. Wer wird nicht lächeln. wenn dem Adagio das zwar edle. aber

trifte Amt zuertheilt wird. Geht man in Gedanken die großen Sonaten- und

Symphoniecomponiften durch. fo fragt man fich ftaunend_. aus welcher Erfahrung

Schopenhauer fein Urtheil abgeleitet hat.

Was bezeichnet nun eigenlich Tanzmufik in Moll. Verfehlen eines kleinlichen'

Glückes oder Erreichen eines niedrigen Zwecke-Z?

16) Die Unerfchöpflichkeit möglicher Melodien entfpricht der Unerfchöpflichkeit der

Natur und der Verfchiedenheit der Jndividuen. Phyfiognomien und Lebensläufe.

Der Uebergang aus einer Tonart in eine ganz andere. da er den Zufammenhang

mit dem Vorhergehenden ganz aufhebt. gleicht dem Tode. infofern in ihm das

Jndividunm endet; aber der Wille. der in diefem erfchien. lebt nach wie vor. in

andern Individuen erfcheinend. deren Bewußtfein jedoch mit dem des erften keinen

Zufammenhang hat.

Hier wird die Künftlichkeit und der Myfticismus unerträglich. Will man

wirklich zugeben. daß die Möglichkeit verfchiedener Melodien unerfchöpflich ift. fo

fragt man fich doch ftannend. inwiefern durch den Uebergang einer Tonart in eine

andere der Zufammenhang mit dem vorhergehenden ganz aufgehoben werden foll.

Man möchte glauben. Schopenhauer habe keine Melodie gekannt. in welcher die

Tonart mindeftens einmal wechfelt. keinen Saß einer Sonate. der gegen den erften

in Dur daffelbe Thema in Moll verarbeitet.

11) Man verfucht jene ganz unmittelbar aus der Mufik zu uns redende un

fichtbare und doch fo lebhaft bewegte Geifterwelt zu geftalten und fie mit Fleifch

und Bein zu bekleiden. alfo diefelbe in einem analogen Beifpiel zu verkörpern:

dies ift der Urfprung des Gefanges mit Worten und endlich der Oper.

Verftehen wir Schopenhauer recht? Eine gehörte Jnftrumentalmufik foll uns

fo mächtig ergreifen. daß wir nach Worten fuchen. um diefen Eindruck los zu

werden? Dies foll der Urfprung des Gefanges und der Oper fein? Diefe beweis

lofe Behauptung ift fehr unwahrfcheinlich. Mufik foll in Worte. nicht Worte in

Mufik gefeßt worden fein? Nach unferm Gefühl widerftreben fehr viele Mufik

ftücke. welche uns lebhaft ergreifen. gänzlich der Umfeßung in Worte. Man denke

an die Beethoven'fchen Sonaten und Symphonien. an alle andern Sonaten. Sym

phonien. Mazurkas. Walzer. Capriccios. Polonaifen n. dgl. Worte. in Mufik

gefeßt. bedürfen einer Art Melodie. Melodien aber. welche Unterlegung eines

Textes geftatten. zeigen fich wol nie in unferer mufikalifchen Literatur. Dagegen

waren immer die Worte (bei Liedern. Oratorien. Opern) das Prius der Mufik.

Ja die Worte find. wie unfere elenden Operntexte („Zauberflöte") zeigen. unendlich

gleichgültig gewefen. Die Hauptfache war und ift ftets die Mufik. Wir wollen

dem ebenfo dauerhaften wie refpectablen Text von „Schlaf. Kindchen. fchlaf n. f. w."
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nicht zu nahe treten. aber er zeigt deutlich. daß die mufikalifche Vortragsweife'

eine Würze der gebotenen Speife fein foll. eine Form. für welche der Jnhalt fo

gleichgültig ift. daß ftatt des ebenerwähnten ehrenwertheu Textes ebenfo gut blos

lala oder tamtam gefungen werden könnte. Auf die Gefchichte der Oper brauchen

wir nicht erft einzugehen. Schopenhauer!? Anficht ift nnhaltbar.

12) Die Natur und die Mufik find alfo zwei verfchiedene Ausdrücke derfelben

Sache. Die Mufik ift demnach. wenn als Ausdruck der Welt angefehen. eine im

höchften Grade allgemeine Sprache. die fich fogar zur Allgemeinheit der Begriffe

ungefähr verhält wie diefe zu den einzelnen Dingen. Aus diefem innigen Ver

hältniß. welches die Mufik zum wahren Wefen aller Dinge hat. ift auch dies zu

erklären. daß. 'wenn zu irgendeiner Scene paffende Mufik ertönt. diefe uns den

geheimften Sinn derfelben aufzufchließen fcheint und als der wichtigfte und dent

lichfte Commentar dazu auftritt. Die Mufik ftellt zu allem Phyfifchen der Welt

das Metaphyfifche. zu aller Erfcheinung das Ding an fich dar. Man könnte dem

nach die Welt ebenfowol verkörperte Mufik als verkörperten Willen nennen. All

mählich ift Schopenhauer bis zum Gipfel des Widerfinnigen gelangt. Soll in

der „Natur" der Menfch mit einbegriffen fein. fo ift es finnlos. zu fagen. daß die

Mufik daffelbe ausdrücke wie die Natur. Denn daß die Mufik. eine fo eminent

menfchliche Kunft (Vögel machen keine Mufik) Menfchliches ausdrückt. ift eine bloße

Tautologie; foll aber unter „Natur" blos die Natur verftandeu werden. fo ift jene

Behauptung erft recht finnlos; denn wo in aller Welt hätte die Natur jemals

irgendetwas dem Reichthnm des Seelenlebens .Entfprechendesh irgendetwas in

edlem Sinn Menfchliches?

Wenn zu irgendeiner Scene paffende Mufik ertönt. fo foll fie den geheimften

Sinn derfelben auffchließen und der paffendfte Commentar dazu fein. Es handelt

fich doch hier wol nicht um bloße Pantomime? Dann aber ift die Behauptung

falfch. Denn fpräche die Mufik wirklich in der Weife das wahre Wefen der Dinge

aus. fo müßte fie bei jeder Scene als eine willkommene Ergänzung denkbar fein.

Man ftelle fich aber das Unerträgliche vor. daß die „Jonrnaliftemß der „Wallen

ftein". der 'Goethefche „Fauft". die „Räuber" in Mufik gefeßt wären. oder daß zu

dramatifch wirkfamften Scenen diefer Stücke eine „paffende Mufik" erklängei Nein.

mancher geiftige Jnhalt ift mit Mufik völlig nnverträglich.

Wenn die Mufik zu allem Phyfifchen das Metaphyfifche darftellt. wer möchte

auf die Mufik gefpannt fein. die zu dem Phyfifchen eines rändigen Hundes und

einer alten Stiefelbürfte das Metaphyfifche darftellt?

Mittlerweile find wir jedoch ganz von der Frage abgekommen. wie fich in

diefen Details die Analogie der Mufik mit den Jdeen fortfeßt. Einerfeits nämlich

bemerkt man gar keinen Unterfchied. wenn die Mufik das Anfich der Dinge bezeichnet.

wenn die Allgemeinheit ihrer Sprache fich zur Allgemeinheit der Begriffe verhält

wie diefe zu den einzelnen Dingen. wenn die Welt verkörperte Mufik genannt

wird( Andererfeits fragt man. ob denn die Mufik diefelbe metaphyfifche Realität

befißt wie die Jdeen? Ohne Subject kein Object; ohne das fehende Auge ift auch

diefe Welt mit ihren Sonnen und Milchftraßen (wie Schopenhauer fich ausdrückt)

nichts. Aber wem leuchtete nicht der Unterfchied ein zwifchen der Snbjectivität. in
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welcher unfere Erkenntniß der Wirklichkeit fich bewegt. und derjenigen. aus welcher

entftanden. in welcher beharrend ift eine künftlerifche Bethätigung des Menfchen

geiftes. deren Entftehung und höchft mannichfacher hiftorifcher Wandel. deren Unter

fchied nach Nationen und Jndividuen fich faft fchrittweife verfolgen läßt und fomit

nichts weniger darbietet als den Anblick jener typifchen Beharrlichkeit der Jdeen?

Nachdem wir gefehen haben. wie wenig überzeugend die von Schopenhauer

angeführten Analogien ftnd. wollen wir uns in Kürze darüber orientiren. was die

empiriftifclje Wiffenfchaft über das Problem fagt. Wie vielen berechtigten Angriffen

ift Schopenhauers Metaphyfik ausgefeßt! Jft der Wille nicht das Ding an fich.

objectivirt er fich nicht in Jdeen. fo fällt auch wol alles. was zur Erklärung des

Wefens der Mufik im Zufammenhang damit behauptet wird. Die Frage. warum

die Mufik gar fo mächtig wirkt. wird zunächft beantwortet durch den Hinweis

auf die Natur des Gehörs. Es ift jbekannt. daß' das Gehör der empfindlichfte

Sinn ift. mit deffen Eindrücken am leichteften _und lebhafteften das Gefühl von

Luft und Unluft verbunden ift. Darum wirkt die Mufik auch am mächtigften auf

den Menfchen; befonders beliebt ift fie aus manchen andern Gründen. Außerdem

aber ift die Mufik wegen ihrer Verwandtfchaft und Analogie mit der Sprache von

fo eindringlicher Macht auf das menfchliche Gemüth.

Ehe wir jedoch zur pofitiven Darftellung übergehen. verfuchen wir unfere Kritik

noch einmal zufammenzufaffen und zu vertiefen. Jm kleinen fchwebt uns hier die

Pflicljt des Kritikers vor. bei der hiftorifchen Darftellung zu zeigen. warum Jrr

thümer entftehen mußten. Anftatt aber auf Schopenhauers Metaphyfik zurückzugehen

oder die mangelhafte Ausbildung der Phyfiologie und Pfychologie zu betonen. unter

welcher auch er zu leiden hatte. wenden wir uns wol am natürlichften zu feiner

Anficht über die Kunft. Dabei tritt denn foglcich hervor. woher feine abfonder

lichen Jrrthürmer ftammen.

Weil nämlich durch die Künfte die Jdeen. in denen fich der Wille objectivirt. zur

Anfchaunng gebracht werden und die andern Künfte bereits alle Jdeen als Gegen

ftand der Darftellung für fich in Anfpruch genommen haben. fo bleibt für die

Mufik entweder nichts übrig oder alles. d. h. da fie doch nach Schopenhauer etwas

darftellen muß. die Gefammtheit der Jdeen als Gegenftand der Darftellung. Aber

zu diefer fo leicht widerlegbaren Behauptung mochte er fich nicht unmittelbar

bekennen. Darum ftellt denn die Mufik nicht die Jdeen dar. fondern Analoga

derfelben. deren Wefen wir nicht angeben zu können bedauert haben. Wie fehr

aber jener Gedanke. daß die Mufik die Gefammtheit der Jdeen darftellt. ihn

beherrfcht hat. ließ fich oben mehrfach erkennen. am deutlichften in der Schluß

wendung feiner Betrachtung. daß die Mufik die Welt noch einmal fei. daß die

Welt ebenfowol verkörperter Wille als verkörperte Mufik genannt werden könne.

Da aber Schopenhauer meinte. die Jdee fei der Gegenftand der Kunft. fo war

ihm auch der Ausweg. der ihm übrigens wahrfcheinlich zu kläglich gefchienen hätte.

verfperrt. fie Gefühle darftellen zu laffen. Welchen myftifch angehauchten Mufik

freund wird es auch nicht anziehen. daß feine Kunft nicht etwa die Menfchenwelt.

nein die ganze Welt wiederholt? Da das Wefen des Menfchen Wille ift. was
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konnte am mächtigften auf den Willen wirken? Was entweder ihm gleich. d. h.

Wille ift. oder ihm wefensverwandt. Jft die Welt verkörperter Wille oder ver

körperte Mufik. fo vernahm ja jeder Menfch fein eigenes Wefen in den Tönen

wieder. Und was will man anderes als fich felbft? Die Univerfalfprache der

Mufik? Der unvergeßliche Theodor Waiß erzählt. daß die Bewohner von Bonka

(Salomonsinfeln) durch Violinfpiel entzückt wurden. während fich die Vandiemens

länder dabei die Ohren znhielten. Auf die Eskimos machten Geigen und Flöten

gar keinen Eindruck; dagegen fingen die Betfchuanen. welche zum erften mal einen

Miffionar fingen hörten. zu weinen an.

Wir vergegenwärtigen uns nun in Kürze nach dem jeßigen Standpunkt der

Wiffenfchaft das Wefen der mufikalifchen Wirkung nach den bereits angeführten

Gefichtspunkten.

Das Gehör ift. weil unfer empfindlichfter. auch unfer aufmerkfamfter Sinn.

Wir find feiner Thätigkeit am meiften ausgefeßt. Das Auge kann leicht gefchloffen

werden. um uns von Blicken zu befreien; aber wie könnte man fich bequem die

Ohren verftopfen? Daher ift auch das Gehör durch feine fortwährende unfrei

willige Uebung ungemein ausgebildet und feine Anfmerkfamkeit und Erregungs

fähigkeit eine fehr große. Daraus folgt. daß alle Geräufche und Töne zu den

Ereigniffen gehören. welche nach der Befchaffenheit unferer Sinne uns mit größerer

Unwiderftehlichkeit ergreifen als irgend andere Sinneseindrücke. Es kommt dazu. daß

die Mufik im ganzen eine überaus bequem zu genießende Kunft ift. Sie koftet

den meiften gar keine Gedankenanftrengung. keine logifche Anfmerkfamkeit. Nie

mand fagt fie: verfuche irgendetwas zu begreifen. Wer fich felbft nicht etwas

denkt. dem kann fie keine Gedanken beibringen; nur für den Weifen fpricht fie

Weisheit aus. Ein fo wohlfeiler Genuß. der fich durch Schwaßen aufs ange

nehmfte verfchönern läßt. ift daher fehr beliebt. Und wer wird glauben. daß die

Fähigkeit. Mufik ganz und vol( zu genießen. eine weit verbreitete ift? Zahlen

beweifen hier fehr wenig.

Kurz. die Wirkung der Mufik beruht auch fehr wefentlich auf der Leichtigkeit

des Genuffes. der fortwährenden Abwechfelung. welche von Takt zu Takt unfere

Anfmerkfamkeit faft ohne Anftrengung fortleitet. Man vergleiche: zwei Stunden

Mufik hören mit einer zweiftündigen Wanderung durch eine Bildergalerie. Der

Eindruck der Töne ift gerade darum ein fo mächtiger. weil er unfere Aufmerk

famkeit nicht für einen verftändigen Sinn in Anfpruch nimmt. Aber alle gefun

geneu Lieder? Bei ihnen vereinigt fich Text und Mufik. in der Regel befonders

füreinander gemacht. Der Text ift an fich uns fchon werthvoll. Man denke ftatt

des Eichendorff'fchen Textes:

Uebern Garten durch die Lüfte n. f. w.

zu Sehuman1rs Mufik etwa das berühmte Bierlied:

Hinterm Ofen liegt ein alter Ranzen.

Seht mir nur den Ranzen an n. f. w.

Man fieht fogleich ein. daß die Mufik nicht der Zauberbrunnen ift. aus dem

etwas Beliebiges verklärt herauskommen muß.
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Wir meinen alfo. daß es mehrere ganz ausreichende Gründe gibt. die Macht

der Mufik zu erklären. daß diefe Macht weder intenfiv gar fo groß ift wegen des

Mangels an mufikalifcher und allgemeiner Bildung der meiften Menfchen. daß fie

extenfiv geringer ift als die anderer Künfte. z. B. der Poefie. Gibt es nicht

Menfchen. welche nur vom Rhythmus etwas haben? Unmufikalifche Naturen. denen

ein auf der Trommel gefchlagener Marfch mehr Vergnügen macht als eine Beet

hoven'fche Sonate? Wo ift da die Univerfalfprache der Mufik? Mufik ift etwas

hiftorifch und rationell überaus Befchränktes. nichts weniger als eine Univerfal

fprache. Chinefen. Neger. Europäer find in ihren mufikalifchen Neigungen durch

aus nicht verträglich. Man vergleiche dagegen das Publikum. das fich für eine

„moralifche Erzählung" auf der Erde zufammenfinden läßt.

Es muß aber auch das noch beftritten werden. daß die Jlinfik irgendeinen

begrifflichen. in Worten wiederzugebenden Jnhalt. überhaupt etwas Objectives dar

ftellt. Sie drückt ja nichts aus. als das Gefühl. das mit den feelifcchen Jnhalten

verbunden ift. und will nichts. als diefes Gefühl mittheilen.

Man nenne uns den Jnhalt der großen 0Dur-Sonate von Beethoven. Be

rühmte Mufiker haben fich wol darum geftritten; wir fchließen. daß fie gar keinen

Jnhalt befißt. der fich in Worten angeben läßt. Was fagen uns Mufiker (nicht

Feuilletoniften. deren „Ohr im Honigfeim der Blasinftrumente fchwelgt") von der

„Mondfcheinfonatemy Vielleicht daß fie Wehmuth. Erheiterung. Trinmph ausdrückt.

Das find Gefühle. die mit feelifchem Jnhalt verknüpft find; ein logifccher oder

Vorftellungsinhalt diefes Mufikftücks läßt fich nicht nachweifen.

Es wäre. meinen wir. über alle maßen merkwürdig. wenn die Macht der

Mufik auf der Mittheilbarkeit eines in Worten auszndrückenden Jnhalts beftehen

follte. Man denke an die unfägliche Verfchiedenheit der Menfchen. an ihre Phili

ftrofität und Flachheit im Vergleich zu dem Gemüthsleben eines Mozart und

Beethoven. und frage fich. wie ihnen durch bloße Töne ein fpeeieller geiftiger

Jnhalt aufgehen foll. der fogar durch Worte bei den meiften fich fchwer oder gar

nicht erreichen ließe. Wie überhaupt die Meinung von der Allgemeinheit des

Gefchmacks (und der foll doch das Kunfturtheil fprechen) eine völlig unbewiefene

und durch die Kunftftreitigkeiten feltfam beleuchtete Thatfache ift. fo ift im befon

dern weder die Erweckung eines gleichen pfychifchen Jnhalts noch eines gleichen

allgemeinen Gefühls. noch überhaupt des Urtheils. daß eine gehörte Mufik wirklich

„Mufik" fei. das unausbleibliche Ergebniß einer folchen künftlerifchen Leiftung.

Nicht felten find die Behauptungen. daß eine Oper unverftändlich. unverftanden

und unverftändig fei.

Wir werden alfo auf den Glauben verzichten müffen. daß die Mufik etwas

anderes könne. als Stimmungen darftellen. Wäre dies nicht der Fall. fo wäre

ihre verhältnißmäßig große Wirkung und Wirkfamkeit nicht zu erklären. Gerade

diefe Befchränkung ihres Wefens ift der Grund ihrer großen Macht. ihres weiten

Wirknngskreifes.

Denn die Reichhaltigkeit der mufikalifchen Auregungen befteht darin. daß ein durch

fie gegebener Ausdruck der Trauer von zwanzig Menfchen für zwanzig verfchiedene

Arten der Trauer aufgefaßt und mit Begierde genoffen wird. Wer hätte denn
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Luft. mit dem Componiften um eine unglückliche Liebe zu trauern? Von hundert

vielleicht fünf. Aber mit jenem durch die Mufik erregten Gefühl der Wehmuth

verbindet einer die Vorftellung einer unglücklichen Liebe. der andere die feiner

Armuth. der dritte die feiner Ruhmlofigkeit. der vierte die vom Verluft einer

theuern Perfon. der fünfte eine fehlgefchlagene Hoffuung. der fechste allgemeine

Unzufriedenheit mit dem Leben. Die andern vierzehn laffen fich dem Ohrenkißel

und mühelofen Genuß wohl gefallen. Ebenfo mannichfach wird der Ausdruck der

Sehnfucht von den einzelnen appercipirt. Kurz. weil die Mufik nichts beftimmtes

Einzelnes bedeutet. bedeutet fie alles. wenn fie dem Hörer überhaupt Gedanken

erregt. Welche Wirkung fie hervorbringt. hängt ganz und gar von der Bildung

des Jndividunms ab. Mufikalifche Kleinigkeiten können den von Kant gepriefenen

Reichthum der äfthetifchen Jdee für uns haben. und Takte. welche die Bewunde

rung des theoretifcch gebildeten Mufikers erregen. laffen wir achtlos vorüberraufchen.

Um für die Mufik von „Triftan und Jfolde" zu fchwärmen. braucht man durch

aus nicht liebesfehnfüchtig- zu fein; fehr viele andere Arten der Sehnfucht laffen

fich mit diefen Tönen verbinden. Nur erwähnt braucht zu werden der überaus

inhaltreiche Saß: „Unrle ir the tooä af 107e" („Liebe nährt fich von Mufik").

Muß man über den Tod eines Helden in der „Limit-a" trauern? Wegen der Ana

logie der Empfindungen. auf welche viele Forfcher. befonders aber W. Wundt.

hingewiefen haben. ift die Macht der Mufik eine fo reichhaltige.

Manche Aefthetiker haben energifch der Mufik die Befugniß abgefprochen. die

Wirklichkeit zu malen. Das kann doch nur heißen die Töne. die'Naturlaute der

Wirklichkeit durch die Jnftrumente nachzubilden. An eine andere Malerei durch

Mufik ift fchon gar nicht zu denken. Aber erweift fich der Bannftrahl jener Au

ficht nicht machtlos gegenüber den Thatfachen der Mufikgefchichte? Sind nicht

Donner. Wogenbraufen. Sturmesheulen. Vogelftimmen nachgeahmt worden? Nach

geahmt freilich. d. h. angedeutet. denn eine wirkliche Wiedergabe ift unmöglich.

Und wer möchte darin etwas Verwerfliches fehen? Es fcheint aber. daß man die

charakterifirende Macht der Mufik (und darauf beruht doch ein großer Theil ihrer

Wirkungsfähigkeit) wo anders zu fuchen hat. Nicht darin nämlich. daß fie den

Bliß. das Licht. Sterne und Mondfchein malt (denn das kann fie gar nicht). fon

dern darin. daß fie Empfindungen in uns erweckt. welche ähnlich find den beim

Anblick des Mondes u. f. w. entftehenden. Natürlich kann es fich hier nur um

Opern handeln oder um Stücke. deren Situation bezeichnet ift. Flötenfigurationen

malen nicht den Bliß. fondern erregen. wo fie ihn fymbolifiren. ein ähnliches

Gefühl in uns wie das jähe Aufzucken des zackigen Blißes. Kein lauer Sommer

abend wird durch Mufik gemalt. fondern nur eine Empfindung in uns wach gerufen.

welche analog ift der. welche ein folcher Abend unter Umftänden in uns erregt.

Daß ein Sommerabend gefchildert werden foll. läßt fich ohne genaue Angabe der

Situation gar nicht merken. Die Mufik kann ihn gar nicht darftellen. fondern

nur auf Umwegen uns diefen feelifchen Jnhalt erwecken durch die Analogie der

Empfindung.

Wir begnügen uns mit diefer Andeutung. um einen weitern Grund für die

Macht der Mufik anzuführen: ihre Verwandtfchaft und Analogie mit der Sprache.
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Daß der Menfch ein höchft mufikalifches Thier ift. hat jeder in Frend und

Leid erfahren. Daß aber bei feinem Urfprunge feine mufikalifche Qualification

eine bedeutende Rolle fpielte. ift ein Schluß. welchen der Zoologe G. Jäger gezogen

hat. Er ift freilich darwiniftifch.

Soll der Menfch vom Affen abftammen. fo bleibt. von manchem andern ab

gefehen. als bedeutendfter Unterfchied der der Sprache beftehen. Aber nicht nur.

daß die uns bekannten meufchenähnlichen Affen keine Sprache befißen. fie zeigen

auch nicht das geringfte Talent dazu. d. h. zu einer Schöpfung und Anwendung

 

von Lauten zu verfchiedenen Zwecken. Wenige Empfindungslaute und zwar nur '

folche für ftarke Affecte find das einzige Sprachgut diefer Thiere. Allerdings ift

ihre Geberdenfprache hoch entwickelt. Vermuthlich haben auch die Affen gar kein

Bedürfuiß. fich zu unterhalten. Jäger meint nun. die menfchliche Sprache ent

ftand. als von einer mikrokephalen. blos durch Empfindungslaute und Geberden

fprache fich verftändigenden Species von Menfchenaffen der erfte Menfch geboren

wurde. der fich von feinen Vorfahren leiblich durch Makrokephalie. geiftig durch

onomatopöetifches Talent (d. h. das Talent Lautbilder zu fchaffen und zu brauchen)

unterfchied. deffen fich feine höhere Jntelligenz als Verftändigungsmittel mit feines

gleichen bemächtigte. -

Wir fügen hier eine Aeußerung des verehrten Forfchers ein. deffen wir oben

gedachten. Theodor Waiß fagt: „Der Unterfchied. welchen Menfch und Thier

machen in der Anffaffung der Dinge. muß zurückgeführt werden auf eine urfprüng

lich verfchiedene Art des Jntereffes. welches den verfchiedenen Gefchöpfen eigen ift.

Das Jntereffe aber ift bedingt durch das Luftgefühl." Es würde alfo diefer An

ficht gemäß der Unterfchied des Menfchen vom Thier wie der einzelnen Thierarten

untereinander in pfychifcher Rückficht zuleßt abhängen von den leifeu Luftgefühlen.

welche in verfchiedener Weife die einzelnen Arten ihrer Empfindungen von Natur

begleiten: beim Menfchen wären die Wahrnehmungen der höhern Sinne mit folchen

angenehmen Gefühlen verbunden und eben dies wäre es. was ihn veranlaßte.

den Gefichts- und Gehörsvorftellungen eine weit größere unwillkürliche Aufmerk

famkeit zu fchenken und fie in einer Vielfeitigkeit ausznbilden. durch welche fie

zur Grundlage feiner gefammten Weltauffaffung wurden. während die Luftgefühle

der Thiere. faft ausfchließlich an die niedern Sinnesempfindungen geknüpft. es

nur zu einer einfeitigen und lückenhaften Wahrnehmung der Dinge und darum

überhaupt zu keiner höhern geiftigen Ausbildung bei ihnen kommen ließen.

Auch hier wird alfo zugeftanden. daß die Empfindfamkeit des Gehörs von

befonderer Wichtigkeit ift. Es ift nicht möglich. hier auf die wiffenfchaftliche Be

handlung einzugehen. welche Steinthal*). ein Gelehrter. den zu loben ich mir nicht

erlaube. weil er über mein Lob vollkommen erhaben ift. den Anfichten des gefchäßten

Zoologen hat angedeihen laffen; wir begnügen uns. feine Aeußerung zu wieder

holen. daß die Sprache des Menfchen. mit der thierifchen ideal. aber nicht von

feiten ihrer realen Genefis zufammenhängend. alfo eine Schöpfung des Menfchen

ift. hervorgeht aus feinem mufikalifchen Talent in Gehör und Stimme und in dem

*) Vgl. „Urfprnng der Sprache" (3. Aufl.. Berlin 1877).
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nur von ihm und nicht vom Thiere entwickelten Bedürfuiß zu fprechen. Wundern

mag es uns nicht. wenn diefe mufikalifche Natur. an der Schwelle der Menfch

lichkeit von folcher Entfcheidung. nach dem Eintritt in diefelbe fich fo hervordrängt.

fo energifch Befriedigung und Bethätigung verlangt.

Es kommen jedoch hier noch einige fpeeielle Analogien zwifchen Mufik und

Sprache in Betracht. welche die mufikalifche Natur des Menfchen ins Licht fehen.

Wir müffen dabei_ näher auf die Onomatopöie eingehen und auf die nationale

Verfchiedenheit des mufikalifchen Gefchmacks. Was ift alfo Onomatopöie? Sie ift

eine Art von Lautmalerei (Steinthal). welche mit der größten Vorliebe von der

Sprache benußt wird. Natürlich find die onomatopöetifchen Wörter und Laute

unwillkürlich entftanden. _nicht mit bewußter Willkür. Man vergegenwärtige fich

zifchen. klirren. fchwirren. knallen. krachen. plumpfen. braufen (und Goethes „Hoch

zeitlied"); in diefen Wörtern zeigt fich eine Art von Verwandtfchaft mit den durch

fie bezeichneten Geräufchen. Unfer Wort zifchen fcheint uns verwandt mit dem

Geräufch des Zifchens durch feinen Klang. Ob nun die oben angeführten Wörter

alt oder jung find. ob 100 oder 1000 Jahre. ift gleichgültig: in beiden Fällen

wird die Neigung der Sprache zu onomatopöetifchen Bildungen erfichtlich. Sie

find durchaus nicht Erzeugniß bewußter Ueberlegung. freier Willkür. fondern ent

ftehen unwillkürlich. Man wolle jedoch beachten: nicht dies ift die Haupteigenfchaft

der Onomatopöie. daß die Worte den wahrgenommenen Geräufchen täufchend ähnlich

find (denn es läßt fich überhaupt kein Naturgeräufch durch Sprache nachahmen).

fondern daß fie. gefprochen. einen ähnlichen Gefühlseindruck hervorrufen. 'wie jene

Geräufche. Darum zeigt fich die onomatopöetifche Kraft der Sprache keineswegs

blos in Worten. welche Gehörsempfindungen bezeichnen; mild. fanft. lind. weich

haben onomatopöetifche Kraft. ftellen aber keine Gehörsempfindutig dar. Es läßt

fich aber nicht leugnen. daß wir glauben. manche Wörter bilden Geräufche ab.

welche wir einmal wahrgenommen haben. So kann .denn auch die Mufik die

Naturtöne nur bis zu einem gewiffen Grade nachahmen. noch feltener als die

Sprache. Es ift müßig. zu ftreiten. ob fie es darf: denn fie kann es nicht. Wir

unterfcheiden alfo zwei Arten von Onomatopöie: braufen. zifchen. klirren; fanft. mild.

lind. Erftere befißt eine Art Verwandtfchaft mit Naturlauten. leßtere gar nicht.

Jhr Gemeinfames ift dies. daß fie ein Gefühl bei uns hervorbringen. ähnlich_

wie wirkliches Braufen. wie etwas Mildes. Jhren hauptfächlichen Wirkungskreis

hat offenbar die Mufik durch ihr der zweiten Klaffe analoges Ausdrucksvermögen.

Wir wiffen bereits. daß fie nichts Objectives darftellt. So auch die Sprache.

welche urfprünglich nur den Eindruck bezeichnet. den der Menfch von den Dingen

erhalten hat.

Wie endlich die Onomatopöien der verfchiedenen Sprachtypen verfchieden find.

fo ift es auch der mufikalifche Gefcchmack der Völker. die verfchiedenen Raffen an- '

gehören.



Skizzen aus Vorarlberg.

Von

Otto Opener.

l.

Von der gewaltigen Tonriftenflut. die fich über die füddeutfchen Bahnen all

fommerlich in das fchweizerifche. bairifche und tirolifche Hochland ergießt. fondert

fich nur hier und da ein Einzelner ab. um im Südoften des Bodenfees den fchatten

reichen Waldgebirgen und tiefeingefchnittenen Thälern Vorarlbergs zuzueilen. obwol

fchon feit Jahren die Bahn von Lindau nach Blndenz dem deutfchen Reifenden

geftattet. binnen wenigen Stunden von der Reichsgrenze bis in das Herz des

Ländcheus einzudringen. Nur wenige. meift füddeutfctje Nachbarn. denen allmählich

kund geworden. wie billig und doch behaglich. entfernt von allem Tonriftentrain.

von aufdringlichen Führern. Lohnkutfchern und all dem taufendgeftaltigen Bettel.

jener 00110r3 malornm der großen Alpenftraßen. man hier noch leben könne. kom

men alljährlich über den Bodenfee herüber. um in einem der fchmucken Dörfer

oder Städtchen ihre Sommerfrifche zu halten. Wie manchen Alpenfahrer habe ich

gekannt. der das Hochgebirge vom Montblanc bis zum Bernina. von den Oeßthaler

Fernern bis zum Glockner und Dachftein durchftreift hatte und doch das Piontavon

und das Thal der Bregenzer Ache nicht einmal dem Namen nach kctnnte. Das

Vorarlberg ift eben noch nicht Mode geworden. und dem entfprechend behandeln

es die gewöhnlichen rothen Bücher noch mehr oder weniger mit vornehmer Ober

flächlicljkeit. Freilich können fich feine Berge nicht in großartiger Erhabenheit mit

den Riefen der Centralkette meffen: nur an den Grenzen des Landes fteigt eine

Anzahl derfelben über die Linie des ewigen Schnees hinauf; nur ganz vereinzelt

fenken fich einige fecundäre Gletfcher in feine Thäler hinab; aber an grotesker

Wildheit der Felsbildungen. an Schönheit der Bergformen. an Lieblichkeit der

Thäler. an reichftem Wechfel der Landfchaft ftehen fie keinem Alpenlande nach.

während fie durch den Reichthum ihrer Waldungen voll hundertjähriger Bäume

mannichfaltigfter Art faft allen andern voranftehen. und der fchimmernde Glanz

ihrer Matten nur im fchweizerifchen Appenzell feinesgleichen findet.

Bei diefer Unbekanntfchaft des großen Publikums mit dem Vorarlberg erfcheint

es vielleicht nicht überflüffig. wenn ich der Schilderung meiner Wanderungen eine

kurze Skizze von Land und Leuten voransfchicke.
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Die Grenze des 46.2 Quadratmeilen großen Landes läuft vom Oftende des

Bodenfees zunächft füdöftlich. das Flußgebiet der Bregenzer Ache von dem der

Jller fcheidend. das fie nur in dem kleinen Walferthal. durch welches der Wanderer

von dem wilden Gentfchenjoch zu dem vielbefuchten bairifchen Oberftdorf hinabfteigt.

überfchreitet. und zieht dann. in fcharfem Winkel füdwärts umbiegend. zwifchen den

hohen Gipfeln hin. welche das einfame Thal des jungen Lechs nmftehen. dem

Arl- oder Adlerberg zn. der dem Lande den Namen gegeben hat. und über den

die Vorarlberg mit dem Hauptlande Tirol und feiner Metropole verbindende

Heerftraße führt. Diefelbe Richtung verfolgend. berührt die Grenze im oberften

Montavon. wo die Jll aus dem Thore des mächtigen Vermuntgletfchers hervor

raufcht. die Eisfelder der Silvretta und wendet fich dann. dem diefe Gebirgsgruppe

mit der Kette des Rhätikon verbindenden Gebirgskamme folgend. weftnordweftlich.

bis fie bei dem fchlachtenberühmten Paffe des Luzienfteiges unweit Piayenfeld die

föhlige Ebene des Rheinthales an der Stelle erreicht. wo der Strom. anftatt zu

der fich ihm öffuenden Seitenpforte bei Sargans nach dem Wallenfee auszuweichen.

kühn den vorliegenden Gebirgsriegel durchbricht. der. rechts durch die von Often

heranziehende Rhätikonkette gebildet. fich links in den hohen Kämmen der Chur

firften fortfeßt. Von hier aus kehrt fie. zwifchen der Schweiz einerfeits. dem

Fürftenthum Liechtenftein und Vorarlberg andererfeits durch das Strombett felbft

gebildet. nordwärts zum Bodenfee zurück.

Die Bevölkerung. etwas über 100000 Seelen. alfo gegen 2200 auf die Quadrat

meile. fißt natürlich am dichkeften in den fruchtbaren Thalbreiten der Rheinfläche

und des Wallgaues zwifchen Feldkirch und Blndenz. Der übrige Theil des Landes

ift mit 4-9000 Fuß hoch anfteigenden Bergen bedeckt. reich mit Wald beftanden

(15 Quadratmeilen). in den fchmalen Thälern üppige Wiefen einfchließend. die

Matten mit trefflicher Weide hoch bis zu den grotesken Felfenkämmen der Kalk

alpen emporziehend. Das Klima ift vor allem in den weftlichen und füdlichen

Theilen verhältnißmäßig mild. rauher in den innern Partien des Bregenzerwal

des und den Allgäuer Alpen.

Die Geftaltung des Landes und die Befchaffenheit des Bodens bringt es mit

fich. daß fich nur ein kleiner Theil der Bewohner vom Feldbau ernähren kann.

während der weitaus größere. wie in den meiften Alpengegenden. in erfter Linie

auf die Viehzucht angewiefen ift. Aber nur im Weften und Norden bildet die

Anfertigung der trefflichen. den fchweizerifchen ebenbürtigen. den tirolifchen über

legenen Käfe den Haupterwerbszweig; im Südoften ift das Vieh felbft ein gefuchter

und weit begehrter Handelsartikel. Der Obftbau. zumal die Pflege des Zwetfchen

und Kirfchbaumes zur Gewinnung der weitberühmten gebrannten Wäffer aus ihren

Früchten. blüht überall in den Thälern und an den niedern Berghängen. vor

allem in der Rheinebene und im Montavon. Wenig Lob verdient das Product

des im untern Vorarlberg hier und da gezogenen Weinftocks. Defto trefflicher ift

der Honig. der fich mit dem berühmten von Andermatt und Difentis meffen kann.

Es gibt Bauern. die mehrere hundert Stöcke befißen und ihre Bienen gleich dem

Großvieh im Laufe des Sommers allmählich bis auf die Hochalpen treiben. Die

Waldnngen liefern den waldarmen fchweizer Nachbarn Bau- und Brennholz fowie
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millionenweife die Stüßen für ihre Reben. ja fogar Schiffe und Häufer. Die

Jnduftrie ift fo mannichfaltig und verhältnißmäßig bedeutend. wie in wenigen

andern Gegenden der öfterreichifchen Monarchie. Woll-. Kattun- und Muffelin

weberei. Stickerei und Anfertigung von Spißen ernähren. zumal durch die Thätig

keit' weiblicher Hände. einen Theil der im Lande lebenden Bewohner; viele andere.

zumal junge Männer. ziehen theils alljährlich für einige Sommermonate. theils

für lange Jahre zur Betreibung verfchiedener Handwerke ins Ausland.

Bei diefer Mannichfaltigkeit der Erwerbsquellen. verbunden mit dem einfachen

genügfamen Leben der Bewohner. herrfcht im Vorarlberg größere Wohlhabenheit

als im benachbarten Tirol. und zum Theil wol infolge davon ein größeres Selbft

gefühl. das den Fremden gegenüber. zumal in den höhern Gebirgsthälern. in einer

gewiffen vornehmen Zurückhaltung zu Tage tritt. Von feinem Hauptlande durch

hohe. mit Ausnahme des Arlberges den größten Theil des Jahres über ungang

bare Päffe getrennt. hat Vorarlberg feine leichtefte und natürlichfte Verbindung

das Rheinthal abwärts mit dem Bodenfee und dem fchwäbifchen Hügellande. Hier

her erhält es das fehlende Getreide. hierhin führt es feine Producte. Kein Wun

der deshalb. daß wir hier eine größere Aehnlichkeit mit dentfchen Verhältniffen.

eine größere Bekanntfchaft mit unferm Reiche und feinen Zuftänden. größeres

Jntereffe für diefelben finden als in Tirol. Die Bildungsftufe der Bewohner ift

wol im allgemeinen auch der der öftlichen Nachbarn überlegen. fowenig fie im

ganzen eine hohe genannt werden kann. Die katholifche Religion ift durchweg die

alleinherrfchende. der Einfluß der Priefter groß; doch finden wir in Vorarlberg

nur felten jenen Fanatismus. von dem Tirol noch in der neueften Zeit fo trau

rige Belege gegeben hat. und in feinen Hauptorten fehlt es keineswegs an auf

geklärten und freifinnigen Männern.

Jn altrömifchen Zeiten bildete Vorarlberg die kiliaetia prima. Vorderrhätien.

Der Verbindungsweg zwifchen Jtalien und Vindelieien. bei Feldkirch aus zwei

von Often und Süden herkommenden Straßen zufammenfließend. durchzog das

Rheinthal nordwärts zum Bodenfee hin. Die Bevölkerung. urfprünglich eeltifchen

Stammes. fpäter im Wefteu durch alemannifche Einwanderer vielfach zurück

gedrängt. wurde von den Römern theilweife nach Jtalien verpflanzt und durch

römifche Militärcoloniften erfeßt. So wurde auf längere Zeit das romanifche

Element herrfchend. deffen Sprache noch in den meiften Orts- und Bergnamen

unverkennbar hindurchklingt. Jn den Stürmen der Völkerwanderung. unter oft

gothifcher und fränkifcher Herrfchaft überwucherte mehr und mehr das germanifche

Wefen. und feit vielen Jahrhunderten zeigen die Bewohner weder in Sprache

noch Sitten Spuren ihrer romanifchen Abkunft. Jm Mittelalter zum größern

Theil von einer Mehrzahl ftets untereinander und mit den Nachbarn in Fehde

liegender Fendalherren. zumal aus den Gefchlechtern der Montfort. Werdenberg

und Hohenems. beherrfcht und an Wohlftand wie an Bevölkerung tief gefunken.

nahm das Land erft wieder nach der Vereinigung feiner getrennten Gebiete unter

öfterreichifcher Herrfchaft einen neuen Auffchwung. Nur Vaduz und Schellenberg.

aus denen das Duodezfürftenthum Liechtenftein gebildet wurde. führte noch weiter

hin eine Sonderexiftenz. Bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts zu Vorderöfter
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_reich gerechnet. wurde Vorarlberg fpäter mit Tirol verbunden und bildet. nachdem

es in der Napoleonifchen Epoche des Hauptlandes wechfelnde Schickfale getheilt.

jeßt den weftlichften Theil diefer Provinz wie des ganzen Oefterreichs. Aber die

Wirkung der phyfikalifchen Verhältniffe hält dem Einfluß der politifchen mindeftens

die Wage. Wie das Land felbft. von den hohen Kämmen des Gebirges nordweft

wärts zur Rheinebene und dem Bodenfee abfteigend. von Tirol abgekehrt und der

Schweiz wie Schwaben zugeneigt erfcheint. fo erinnert auch vieles in der Eigen

art feiner Bewohner. in Sprache und Sitte. in Lebensweife. Bauart und Befchäf

tigung viel mehr an die fremdländifchen Nachbarn als an die durch die gewaltigen

Gebirgswälle gefchiedenen Mitbürger im Often.

1) Rheinthal und Wallgan.

Ein wilder Föhnfturm peitfchte die Wogen des Bodenfees an den Ufermauern

empor. als wir den kleinen Port von Friedrichshafen verließen; felbft unfer mäch

tiger Salondampfer Kaifer Wilhelm fchwankte und zitterte unter dem Drucke der

aufgeregten Waffermaffen und die Wellen fprißten ihren Gifcht weit über das

Verdeck hin. fodaß ein Paffagier nach dem andern verzweifelnd die Kajütentreppe

hinabftieg. War doch auch von dem herrlichen Landfchaftsbilde. das fich dem glück

lichern Reifenden hier entfaltet. fo gut wie nichts zu fehen. Oft- und weftwärts

dehnte fich das Schwäbifche Meer. einem wirklichen _Ocean gleich. fcheinbar endlos

aus. mit dem grauen Horizont verfchwimmend. Nur die flachen Geftade des nahen

würtembergifchen Ufers waren einigermaßen deutlich erkennbar. während die fchwei

zerifche Küfte im Süden als ein bleicher Streif erfchien. über dem die Matten

von Appenzell. die fonft mit ihren dunkeln Tannengrnppen und weißen Häufern

auf dem leuchtend hellgrünen Grunde die Blicke fo unwiderftehlich feffeln. nur

gefpenftergleich zwifchen den flatternden Wolken durch die dichten Regenftröme

fchimmerten. Von den plumpen. aber impofanten Maffen des Alpfteingebirges im

Süden. überragt von dem Kegel des Hohen Säntis und dem troßigen Felsklumpen

des Altmanns. war fo wenig eine Spur zu erblicken wie von den zahllofen Berges

häuptern im Often und Südoften. von den Vorbergen des Bregenzerwaldes bis

zu den mächtigen Gipfeln des Allgäu und der Rhätikonkette.

So waren wir froh. als die Thürme der alten römifchen Jnfelfeftung Lindan.

des „fchwäbifchen Venedigs". vor uns auftauchten und wir. nachdem wir eingefahren

zwifchen dem riefigen Marmorlöwen und dem ftattlichen Leuchtthurm in das Hafen

baffin. wieder das fefte Land betraten. Durchnäßt und frierend troß des hohen

Julimittags mußten wir lange draußen auf dem Rangirbahnhofe der Vorarlberger

Bahn. jenfeit des 400 Meter langen Dammes. der die Stadtinfel mit dem Feftlande

verbindet. harren. bis endlich der Zug. der Krümmung des Seegeftades folgend.

dicht am Ufer. faft von dem Wogenfchaume befprißt. dahineilt. Da begannen

endlich die dichten Wolkenfchleier zu reißen; vor uns tauchte die Hauptftadt des

Vorarlberg. Bregenz. das alte Brigantinm. aus den Nebeln auf. in malerifchen

Terraffen vom Seeufer zum Waldgebirge emporfteigend. von deffen höchftem Gipfel.

3300 Fuß über dem Meere. das neue Gafthaus auf den durch feine Bergfchlipfe
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übel berufenen Pfänder herabfchaut. wo ich unlängft bei herrlichfter Sonnen

aufgangsbeleuchtung die großartige Ansficht über See. Gebirge und Hügelland

bewundert hatte.

Die vorarlbergifche Metropole nimmt fich ftattlich genug aus. wenn man fich

ihr von Weften her nähert. mit ihrem Kranze hellfarbiger Häufer. ihren Kais und

Hafenbauten. ihren Baumanlagen und Villen. ift aber doch nur ein Städtchen von

höchftens 4000 Seelen. an Volkszahl felbft einzelnen Landgemeinden nachftehend.

Auch fchönß breite Straßen fuchen wir hier vergeblich. und der ftattlichen Gebände

find wenige. Das kleine abgefchloffene Viereck der Altftadt hoch oben. kaum ein

paar Dußend Häufer in fich faffend. mit feinen düftern Mauern. feinen verödeten

grasbedeckten Pläßen und feiner ehrwürdigen Kirche erinnert zwar troß des Relief

bildes der Pferdegöttin Epona nicht mehr an das römifche Caftrum. wohl aber

an das frühe Mittelalter. dem vermuthlich auch der fogenannte römifche Thurm

neben der modernen Fronfefte angehört. Wo einft die Burg des ritterlichen

Minnefängers Hugo von Montfort geftanden. des Freundes Oswald's von Wolken

ftein. vermögen wir fo wenig zu erfahren. wie ob die bregenzer Nachtwächter noch

immer ihrem Stundeurufe zum Andenken an die Retterin der Stadt vor einem

heimlichen Uebet-falle der appenzeller Nachbarn ein „Ehre der Guta!" hinzufügen.

Uebrigens ift Bregenz noch heute ein rühriges und wohlhabendes Städtchen. der

Mittelpunkt des fchwungreichen Handels mit Rebftecken und wie der Centralkorn

markt für Vorarlberg. fo auch der Stapelplaß für den Verkehr zwifchen den

Gebirgsthälern des Landes mit dem fchwäbifchen Norden und fchweizerifchen Weften.

Der kleine fchwachbefeßte Zug - wir fcheinen die einzigen Fahrgäfte in der

zweiten Klaffe »- fährt weiter längs des Seegeftades. zur Linken auf dem füdlichen

Vorfprung des Pfannenberges die kleine ausfichtberühmte Gebhardskirche. zur

Rechten am fandigen Strande die ehrwürdigen Gebände der uralten. jeßt längft

fäcularifirten Benedictinerabtei Mehreran. bis wo bei der langen. das weite Kies

bett der Bregenzer Ache überfpannenden Brücke das hier weithin verfumpfte Rhein

thal fich öffuet. Der Strom felbft mündet am entgegengefeßten Thalende am Fuße

der appenzeller Berge. durch die weit in den See vortretende Rohrfpiße von uns

getrennt. Unfer Weg aber führt thalaufwärts gerade füdlich nach Lautrach. wo

die Verbindungsbahn von der fchweizerifchen Station Sanct-Margrethen in die

unferige mündet. Hier erreichen wir die Abhänge des vordern Bregenzerwaldes.

deffen fchöngeformte Berge im reichften Wechfel lieblicher Landfchaftsbilder an uns

vorüberfliegen. Zur Linken liegen zahlreiche Dörfer. die weißen Häufer mit ihren

fpißen Giebeldächern und die rothen nadelfcharfen Kirchthürme lebhaft contraftirend

mit dem faftigen Grün der Umgebung. dicht an den Fuß des Waldgebirges ge

fchmiegt. in laufchigen Schluchten halbverfteckt oder aus wahren Wäldern von

Obftbäumen hervorlugend. Höher hinauf ragen Kirchen. Kapellen und Burgruinen

von den Vorfprüngen der Berge. während hier und da eine groteske Felsgeftalt

das mannichfach fchattirte Grün der Eichen. Buchen und Ahornbäume. der Tannen

und Kiefern durchbricht. die in dichten Maffen die rundlichen Abhänge bekleiden.

Kühn erhebt fich dort von dem Felsvorgebirge die doppelthürmige Wallfahrtskirche

von Bildftein oder Wildftein und lockend öffuet fich weiterhin oberhalb des Dorfes
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Schwarzach die Waldfchlucht. durch welche der Weg in die Tiefe des Bregenzer

waldes führt. Endlos ziehen fich zwifchen Bahn und Berg die zerftreuten Häufer

gruppen von Dornbirn hin. der größten Gemeinde Vorarlbergs. aus nicht weniger

als 47 einzelnen Dörfern mit zufammen über 9000 Einwohnern beftehend. in der

Mitte die ftattliche Pfarrkirche. äamne (1ei et parta 0001i. wie ihre ftolze Jnfchrift

fie nennt. Die zahlreichen großen Fabrikgebände. Webereien und Spinnereien.

Färbereien und Kattundruckereien. Mafchinenwerkftätten und Sägemühlen deuten an.

daß wir uns hier im Mittelpunkte des vorarlberger Gewerbfleißes befinden. deffen

Wohlhabenheit freilich durch die unglücklichen Conjuncturen des leßtvergangenen

Luftrums einen argen Stoß erlitten hat.

Je weiter wir füdlich vordringen. um fo höher fteigen die Berge zur Linken

empor. Dicht an den fteilen Abhang gefchmiegt. deffen mächtige Klippen die ringsum

herrfchende Baumvegetation nur zum kleinften Theile hat überkleiden und ver

bergen können. liegt der Flecken Hohenems. Wafferfälle. durch die gewaltigen

Regenfluten angefchwollen. ftürzen von den Felfen herab. Oberhalb des ftattlichen

Schloffes der Fürften von Waldburg-Zeil treten wie angeklebt an die Felfen die

Burgtrümmer von Alt- und Neu-Hohenems hervor. nacheinander viele Jahrhunderte

lang der Siß des gleichnamigen uralten Herrengefchlechts. deffen Name uns fchon

in den Chroniken des -10. Säculums entgegentritt und zu dem auch jener

Rndolf von Hohenems gehörte. der bekannte Dichter des „Barlaam und Jofaphat"

und Verfaffer der „Weltchronik". deren mit prachtvollen Jnitialen und feinen Mi

niaturen gefchmücktes Manufeript in der Bibliothek meiner Vaterftadt meine kindliche

Schauluft und Phantafie fo oft befchäftigt hatte.

Ein ganz anderes Bild bietet fich dar. wenn wir den Blick zur Rechten über

die föhlige Ebene des Rheinthals fchweifen laffeu. an deren weftlichem Rande die

Thürme der fchweizerifchen Stadt Altftätten hervorfchauen. Ueber die Mais- und

Weizenfelder. die Wiefen. fchilfbedeckten Sümpfe und wüften Geröllftreifen des

Thales ragt jenfeit die impofante Gebirgsmauer des Appenzell empor. den grünen.

matten- und waldbekleideten Fuß weit vorgeftreckt. darüber die plumpen nackten

Felsmaffen der Alpfteinkette. uns znnächft Kamor und Hohekaften. die fchroffe Fels

wand verdeckend. in der fich das durch Scheffel's „Ekkehard" berühmt gewordene

Wildkirchli birgt; weiter links die Hochgipfel des Säntis und Altmann. Noch

fpielen flatternde Nebel um die hohen Häupter. aber durch die zerriffenen Wolken

fchleier fallen blißende Strahlen auf den frifchgefallenen Schnee. der. die Berge

tief hinab in fein fleckenlofes Gewand hüllend. die allzu fcharfen Umriffe der

braunen zackigen Felsgräte zu fanftern Formen mildert.

Jeßt erhebt fich mitten aus der Thalfläche ein kleines rebenumwachfenes Fels

eiland. der Sonderberg. und etwas weiter füdlich bei dem Flecken Gößis. den

wieder die Trümmer zweier Burgen. meift dem mächtigen Gefchlecht der Montforts

angehörig. malerifch überragen. erfcheint das Thal feftgefchloffeu durch die beiden

Berginfeln des Kumen und Mundlikopfes. zwifcchen denen fich der eingezwängte

Strom braufend feinen Weg in die offene Ebene bricht. Oberhalb Gößis fährt

der Zug durch die Klaufe. einen Engpaß zwifcchen einem vorfpringenden Cap des

Bregenzerwaldes und einem neuen kleinen Kalkfelfeneilande hindurch. von deffen
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Höhe die Trümmer von Schloß Neuburg herabblicken. Die Forfchungen der Wiffen

fchaft beftätigen hier. was die Volksüberlieferung erzählt. daß diefe bewaldeten

Felsftöcke einft wirkliche Jnfeln waren. aus den in uralten Zeiten bis weit nach

Süden. vielleicht bis Sargans und Ragaß hin die Thalfläche bedeckenden Gewäffern

des Bodenfees herausragend.

Jenfeit der Station Rankweil. einft über ein Jahrtaufend lang bis zur Anf

löfung des Römifchen Reiches Deutfcher Nation Siß eines „hohen freien Reichs

gerichts". das hier im frühen Mittelalter von rhätifcheu und alemannifchen Edeln.

fpäter von den kaiferlichen Vögten zu Feldkirch gehalten ward. erweitert fich das

fFlußthal von neuem. Etwas weiter füdlich. wo der die fchweizerifche und vorarl

berger Rheinbahn verbindende Arm von Buchs herüberkommt. verlaffen wir das

Hauptthal. von dem uns nur der wald- und rebenbekleidete Ardeßenberg trennt.

und erreichen alsbald mit plößlicher fcharfer Biegung nach Often die „untere

Klamm". wo die ranfchende Jll ihre Gewäffer durch die Felsenge nordweftlich

dem Hauptftrome zuführt.

Die Lage von Feldkirch ift höchft eigenthümlich. Durch den einem gewaltigen

Riegel gleich vorgefchobenen Ardeßenberg von dem Rheinthale abgefchloffen. fteht

es doch durch drei Thore mit demfelben in Verbindung. Denn während am Nord

i und Südrande des Berges ein fchmaler Ausgang fich öffuet. hat die Jll felbft

* denfelben in der Mitte durchbrochen. Gleich oberhalb der kleinen Ausweitung.

auf der die Stadt liegt. verengt fich das Jllthal von neuem. fodaß ein kühn ge

fprengter Brückenbogen von Berg zu Berg führt. dem vergleichbar. welcher bei

Saint-Maurice das Rhönethal überfpannt und das Fußgeftell der Berner mit dem

der Savoyifchen Alpen verbindet. So fteht Feldkirch nur durch vier fchmale Pforten

mit der übrigen Welt in Verbindung. eine natürliche Feftung (deshalb einft der

Schlüffel Tirols genannt). deren Lage es begreiflich macht. daß. wie einft Rndolf

von Habsburg fie 1271 vergeblich belagert hatte. fo auch Maffena's Heer 1799

troß dreifacher Uebermacht hier von dem kleinen Corps des Generals Jellachich

mit großem Verluft zurückgeworfen wurde.

Wir hatten befchloffen. in Feldkirch einen Ruhetag zu halten. Freilich geftattete

uns die Ungunfl des Wetters. welche im Juli 1879 allen Alpeureifenden fo viele

Klagen entlockte. nicht. mehr als die Stadt felbft und ihre allernächfte Umgebung

kennen zu lernen. Feldkirch zählt kaum 3000 Einwohner; doch macht der Ort

mit feinen alten Mauern und Thorthürmen. feinen jeßt in rofen- und lilieureiche

Gärten verwandelten Wallgräben. feinen ftattlichen Kirchen und der ihn über

ragenden. halb zerfallenen. halb noch bewohnten unfchönen und düftern. aber

impofanten Schattenburg. einft dem Herrfcherfiße der Grafen von Montfort. einen

bedeutenden Eindruck. Die Straßen find. zumal in der Altftadt. dem nordöftlichen

Theile. meift eng und winkelig. regelmäßiger und offener in der Neuftadt. die

breitern in beiden von fteinernen „Laubengängen" zu beiden Seiten eingefaßt.

Einzelne größere. mit Schniß- und Bildwerk verzierte Häufer im deutfchen Bau

ftil des 16. Jahrhunderts deuten auf frühe Wohlhabenheit. die zahlreichen Kirchen

auf die Frömmigkeit der Bewohner. Die Pfarr- und die Kapuzinerkirche enthalten

fehenswerthe Altargemälde. wenn fie auch keinen Aufpruch haben. als Werke der

48*
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großen Meifter zu gelten. denen der umherführende Küfter fie mit patriotifchem

Stolze 'zufchreibt.

Feldkirch ift bekanntlich feit langer Zeit ein Hauptfiß der Jefuiten. unter deren

Obhut auch das von allen Weltgegenden her (icßt von 300 Zöglingen) ftark be

fuchte Gymuafinm. die 8tella [natntina. fteht. Dennoch gehört - ob weil oder

obgleich? - die Stadt zu den wenigen Orten Vorarlbergs. in denen die frei

finnige Partei die Oberhand hat. Vielleicht hängt das mit der regen Fabrik

thätigkeit zufammen. zu der die wafferreiche. rafch dahinfließende Jll die bewegende

Kraft mit geringem Koftenaufwand liefert.

Der einzige Ausflug. den uns das Wetter geftattete. führte uns auf den Sanct

Margrethenkapf. einen felfigen Hügel jenfeit der untern Jllklamm. deffen fteinigen

Boden die fchönen Parkanlagen des Barons von Tfchavoll mit reichem lebendigen

Teppich bekleidet haben. Von dem Pavillon auf der Spiße bietet fich eine weite

Rundficht. Tief unter uns liegt. das Thal ausfüllend. die vielthürmige umnnauerte

Stadt. überragt von ihrer Burg „im Schatten des Steinwaldes". Die Berge. welche

die Stadt zunächft umgeben. haben flache und unfchöne Umrißlinien. aber links fliegt

der Blick über die Felfenenge der obern Klamm in die weite Thalfläche des Wall

gaues. umrahmt von fchöngeformten Berggruppen. während weftlich und füdweftlich

über Ardeßen- und Schellenberg und die Rheinebene jenfeits hin das Auge an den

ernften Geftalten des Alpfteingebirges und den mächtigen Felsköpfen der fieben

Kurfürften oder Kuhfirften haftet. die. aus dem Toggenburg im Norden fanft auf

fteigend. gegen Süden in furchtbar fchroffem Geklipp in die Gewäffer des Walen

fees abftürzen. Aber nur auf Momente geftatten die neidifchen Wolken einen freien

Blick auf die Berge. um uns. rafch wieder zufammengeballt. zum fchleunigen Rück

zuge zu nöthigen. Nur einen Augenblick wei(en wir noch troß des ftrömenden

Regens auf der Jllbrücke. wo das Auge weit aufwärts in die düftere Felfenfchlucht

dringt. durch die fich der donnernde Strom mühfam den Ausweg in das offene

Thal fucht.

Am folgenden Morgen führte uns der blndenzer Zug durch die malerifchen

Felspartien der obern Jllklamm in den plößlich fich öffuenden weiten Thalkeffel

des Wallgaues. Ganz Vorarlberg zerfällt in drei natürliche Theile: das Rheinthal

mit feinen nächften Umgebungen. den Bregenzerwald und das Gebiet der Jll.

Das leßtere. welches wir jeßt betreten. auch Ober-Vorarlberg genannt. enthält drei

Hauptthäler. die fich gemeinfam zur Bildung des untern Jllthals. des Wallgaues.

verbinden: das Große Walferthal. welches von feiner Mündung bei Nenzing

oftwärts zu dem mächtigen Gebirgsmaffiv emporzieht. das. um das kleine Plateau

des Schröckens gelagert. feine Gewäffer nach allen Himmelsgegenden entfendet; das

Klofterthal. durch welches die große Straße über den Arlberg nach Tirol führt.

und das obere Jllthal felbft. das Montavon oder Montafon. das nächfte Ziel

unferer Reife.

Die weite Fläche des Wallgaues felbft ift zum Theil mit Wiefen und Getreide

feldern. mehr noch mit wüftem Kiefelgeröll. welches die in breitem Bett oft viel

armig- dahinfließende Jll zum Schrecken der Bewohner alljährlich in neuen Maffen
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von den Bergen herabführt. und der entfprechenden Vegetation von Sanddorn

(llippapliaä rlmmooiäee). Sauerdorn und Schilf bedeckt.

Bei der erften Station Frastanz öffuet fich füdlich das alpeureiche. von der

Rhätikonkette herabziehende Saminathal. Zu unferer Linken liegt die alte Kapelle

des heiligen Wendelin mit der Jnfchrift: „Anno 1499 den 20. April allda. auf

dem Feld. die Schweizerfchlacht" - jenes durch Verrath von den Oefterreichern

verlorene Treffen. von dem uns Grün's „Leßter Ritter" berichtet. Weiterhin. wo

fich auf dem Schutthügel. den der vom hohen Graufpiß im Süden herabkommende

Mangbach gebildet. das Dorf Nenzing erhebt. überragt von den Burgruinen von

Remfchtwag auf rebenbepflanztem Berge. öffuet fich das Gampertonthal. deffen Alp

weiden fo reich und üppig find. daß ihm die Anwohner den Namen des Nenzinger

Himmels gegeben haben. Auf der entgegengefeßten öftlichen Seite der Thalfläche

des Wallgaues bezeichnet das Dorf Thüringen den Eingang in das große Walfer

thal. welches die geringern Höhenzüge des Bregenzerwaldes von den mächtigen

Gebirgshäuptern fcheidet. die in ernftem Kreife die Wiege des Lechs nmftehen.

Bei der (eßten Station Nüziders. auf welche die zerfallenen Trümmer des

Werdenbergfchen Schloffes Sonnenberg von der Fclshöhe herabfchauen. verengt

fich das Thal. um fich alsbald wieder zu dem fchönen rnndlichen Keffel zu er

weitern. aus deni. am Fuße des ansfichtsberühmten Hohen Fraffen oder Pfannen

knechts. die hochliegende Kirche und das Schloß des uralten Städtchen Blndenz

aus den enggedrängten Hänfergruppen hervorfchauen. Rechts öffuet fich. von fenk

rechten Felfen umrahmt. eine enge düftere Schlucht; über ihrer Oeffnung leuchten

fernher das majeftätifche Doppelhaupt der Scefaplana und die Eismaffen des von

ihrem Rücken herabhängenden Brandner Ferners.

Die Poft in Blndenz ift ein vortrefflicher Gafthof. den wir reifenden Lands

leuten dringend empfehlen können. Schon daß man. anftatt von einem coteletten

bärtigen Oberkellner. der euch und euere Koffer mit kühl prüfendem Blicke taxirt.

von einer freundlichen Wirthin gleichfam wie ein eingeladener Gaft empfangen.

von flinken dienftfertigen Mädchen ftatt von nafeweifen widerwilligen Kellnerjnngen

im verrofteten Frack von fragwürdigem Urfprnng bedient wird. erfcheint als eine

Wohlthat. Zimmer. Betten und Verpflegung laffen nichts zu wünfchen übrig;

fogar für die Unterhaltung der Gäfte bei fchlechtem Wetter ift durch eine kleine

Bibliothek und ein Pianino Sorge getragen. Und nun der einzige Blick aus den

Fenftern und zumal vom Balkon des erften Stocks oder dem flachen Dache des

Nebenhanfes: dicht gegenüber. aber die Spißen mehr als 5000 Fuß über unfern

Standpunkt emporftreckend. die vielgipfelige. wundervoll fymmetrifch gegliederte Berg

gruppe der Frauenalp. rechts davon die fchimmernden Gipfel der Scefaplana. links

die Waldgebirge und grünen Matten des Montavon!

Wir durchwandern. die wieder mit „Lauben" eingefaßte Hauptftraße verlaffend.

die wenigen Gaffen des kaum 1000 Bewohner zählenden Städtchens. Höckerig.

eng und winkelig find fie genug. doch verrathen die hier und da unverkennbare

Spuren von Wohlftand zeigenden Häufer nirgends mehr das hohe Alter des Orts.

der fchon zu Ltto des Großen Zeiten ein „altes Wefen" genannt wird. Die

Wildheit der Elemente wie der Menfchen. Fenersbrünfte und Feinde haben das

*el-Y- :-k-kk-_ßr- .ax-..
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Städtchen wiederholt der Vernichtung nahe gebracht. Die geräumige alte Kirche.

zu der ein vielftufiger gedeckter Steig emporführt. enthält treffliche Bilder von

Gfchwandner. Ueberhaupt finden wir in diefer Gegend nur felten jene abfcheulich

verzerrten Fraßen von Madonnen. Heiligen und Engeln. wie fie uns im benach

barten Tirol oft fo abftoßend entgegentreten. Wenn der genannte Meifter und

feine Schüler. welche die Mehrzahl der hiefigen Bilder gemalt haben. auch nicht

frei find von einer gewiffen Sentimentalität in der Auffaffung und Gelecktheit in

der Darftellung. fo begegnen wir doch neben correcter Zeichnung und Farbengebung

ftets einer mit voller Hingebung durchgeführten Jdee. einer gefälligen Compofition

und oft großer Schönheit der Züge und Geftalten.

Auf der Schießftätte rechts oberhalb der Kirche bietet fich ein fchönes Panorama:

unten die mit Mais. Weizen und buntgeblümten Wiefen bekleidete Niederung.

ringsher ein Kranz durch zahlreiche Thaleinfchnitte getrennter fchöngeformter Berg

gruppen. füdlich die Frauenalp und die herüberragenden Spißen der Rhätikonkette.

von Weft durch Nord bis Südoft die das Wallgan. das Klofterthal und das obere

Jllgebiet begrenzenden Höhen. Jhre fonft nackten Felfenkronen find fo tief hinab

mit einem in der Nachmittagsfonne leuchtenden. frifchgefallenen Schnee bedeckt. daß

Wald und Matte unmittelbar aus demfelben hervortauchen.

Wir verlaffen die durch den eifigen Nordweft unwirthliche Höhe und kreuzen

jenfeit des Städtchens auf hölzerner Brücke die graugrünen braufenden Fluten der

hochangefchwollenen Jll. An den Arbeiterwohnungen und weitläufigen Fabrik

gebänden einer Baumwollfpinnerei. die 1200 Jtaliener und Jtalienerinnen be

fchäftigt. vorüber. erreichen wir die dicht an die Felfen des weftlichen Thalgehänges

gelehnte fpißthürmige Kirche des Dorfes Bürs. Hier öffuet fich jene finftere

Schlucht. die nnfere Augen fchon vor der Ankunft in Blndenz auf fich zog. während

auf dem felfigen Hügel zur Linken der leßte Thurm des alten Schloffes Rofenegg

emporragt. einft jenem Truchfeß von Waldburg gehörig. der als Feldhauptmann

des Schwäbifchen Bundes dem Bauernkriege in Franken und Schwaben ein blutiges

Ende machte.

Wir treten. an einer klappernden Sägemühle vorüberfchreitend. in den engen

Felfenfpalt. Senkrechte Klippenwände von dunkel marmorirtem Kalkftein. die Schichten

auf dem Kopfe ftehend. durchbrochen von zahlreichen Höhlen. deren eine dem aufge

fperrten Rachen eines riefigen Thieres gleicht. fteigen in wunderlich grotesken Formen

um uns her auf. Auf ihrem obern Rande heben die Kiefern ihre im Abendfonnen

golde rothlenchtenden Stämme und grünen Nadelbüfchel in den blauen Aether.

während hier unten. wo der wilde Alvierbach feine weißfchäumenden Fluten über

chaotifch durcheinandergeftürzte Granitblöcke rollt. die er hoch oben im Urgebirge

losgeriffen. fchon tiefe Dämmerung herrfcht. Rückwärts fällt der Blick in herr

lichem Contraft zu der nächften Umgebung auf das grüne im hellften Licht glänzende

Thal und die es umkränzenden fchneegekrönten Höhen. Aber bald fchließt fich die

Schlucht vollftändig; die tiefe Einfamkeit der Felswildniß umgibt uns von allen

Seiten. Schönblütige Alpenpflanzen. wie fie fonft erft mehrere taufend Fuß weiter

oben vorzukommen pflegen. fprießen zwifchen den Spalten des Gefteins: eine Er

fcheinung. die wir oft in ähnlichen Fällen wahrnehmen. wo die ewige Feuchtigkeit
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und Schattenkühle tiefgeriffener Felsfchluchten diefen Kindern kälterer Zonen dicht

neben der warmen fonnigen Ebene die nöthigen Lebensbedingungen bieten. Bald

wird der fchmale Pfad zur Felsleifte. auf der nur kriechend fortzukommen ift. und

hört endlich ganz auf. Der Weg in das obere Thal des Alvierbaches geht nicht

durch die weiterhin ganz unzugängliche Schlucht. fondern an der linken Thalwand

die fteile Höhe des Bürfer Berges hinan. um erft nach mehrern Stunden bei dem

Dorfe Brand. oberhalb deffen der Alvierbach plößlich tofend aus der Felswand

hervorbricht. den Thalboden wieder zu erreichen. Wer von hier aus den Lünerfee.

deffen Abfluß der Alvier bildet. erreichen will. muß auf fteilem Zickzackpfade über

Rafenhänge. Fels und Geröll noch drei Stunden lang emporklimmen. bis in wild

romantifcher Einöde die anderthalb Stunden im Umfang haltende dunkelgrüne Waffer

fläche fich vor ihm aufthnt. die. von nackten Feldwänden eingefaßt. die hohen Gipfel

und Schneefelder der Seefaplana in ihren Fluten widerfpiegelt. Uns blieb durch des

Wetters Ungunft der Befuch diefes impofanteften Punktes der Umgegend von Blu

denz leider verfagt; noch weniger war natürlich an die noch drei bis vier Stunden

weitern Klimmens erfordernde Befteigung der Seefaplana felbft zu denken. des

ragendften Gipfels unter den vorderrhätifchen Bergen. von welchem aus der Blick

nordwärts nur durch die Schwäche der Sehkraft und die Rundung der Erde be

fchränkt wird. während ihn gegen Süden die gewaltige Mauer der Centralalpen

feffelt. Wir mußten uns begnügen. kleine Spaziergänge durch die blühenden

Wiefen im Thale. die ein bunter Teppich fchönfarbiger. zum Theil auch feltener

Blumen fchmüekt. längs der dichtnmbufchten Jllufer und zu dem in einem Obft

walde ganz verfteckten. in eine laufchige Thalfchlucht eingebetteten Häuschen des

Dorfes Rungelin zu unternehmen.

Ehe wir Stadt und Bahn verließen. hielt ich es für nöthig. mein deutfches

Geld bei dem blndenzer Bankier. der zugleich einen „k. k. Tabacks-Unterverfchleiß"

und einen Krämerladen buntfcheckigften Jnhalts hatte. in öfterreichifches Papier

umzufeßen; wie fich fpäter erwies. eine ganz unnöthige Vorficht. da im Montavon

jeder das blanke Reichsgeld kennt und fchäßt. und auch die kleinften Wirthe und

Händler daffelbe zum vollen Tagescurfe annehmen: wieder ein Beweis. in

welch lebhaftem Verkehr die Bewohner diefes fernen Gebirgswinkels mit Baiern

und Schwaben ftehen.

Vor dem Pofthaufe ftand ein riefiger Omuibus mit Poftillon und Conducteur.

befpannt mit vier kräftigen Pferden. Aber das Gefährt war nicht beftimmt. uns

nach Schruns. dem Hauptorte des Montavon. zu führen; es war der Poftftellwagen

nach Landeck. der die mit der Bahn von Weften her angelangten Reifenden weiter

über den Arlberg nach Tirol befördert. Schon bei dem Bau der Vorarlberger

Bahn. die hier in Blndenz endend. mit geringem Güter- und noch geringerm

Perfonenverkehr nichts weniger als rentabel ift. war die Weiterführung über den

Arlberg ins Auge gefaßt. aber bei dem Stande der Staatsfinanzen hatte die öfter

reichifche Regierung bisher nicht den Muth gefunden. das koftfpielige Unternehmen

ins Werk zu feßen. Jeßt hatte die neue deutfche Zollgefeßgebung und die drohende

Aufhebung oder doch ftarke Befchränkung der Differenztarife die faft eingefchlafene

Jdee wieder auf die Tagesordnung gebracht. Die innsbrucker Handelskammer
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hatte eine diesfallfige Petition an die Centralregierung gefandt; in allen Kreifen

bildete die Arlbergbahn das Tagesgefpräch. und ich hörte mehr als Einen Vorarl

berger den deutfchen Reichskanzler fegnen. daß er die öfterreichifche Regierung

nöthige. fich durch einen eigenen Schienenweg mit der Schweiz in Verbindung zu

feßen und fo die Vermittelung der bairifchen Bahnen unnöthig zu machen. Der

Koftenanfcljlag betrage. wie man mir verficherte. nur 40 Mill. Fl. einfchließlich

des großen Arlbergtunnels. und man behauptete - etwas voreilig. wie die Folge

gezeigt hat -. daß der Bau in Wien befchloffene Sache fei.

2) Montavon.

Endlich fuhr auch. eine volle Stunde nach der feftgefeßten Zeit. die Poftkutfche

nach Schruns vor. Nicht nur wurden wir abgeholt und mußten als „die Herr

fchaften" die Pläße im Fond einnehmen. ehe die andern Fahrgäfte zugelaffen

wurden: der Kutfcher - denn als Poftillon konnte man den mit einer fchmierigen

Jacke ohne alles Abzeichen bekleideten Pferdelenker nicht wohl bezeichnen - holte

felbft unfer Gepäck herunter. und das Fahrgeld. fagte uns der Poftmeifter. könnten

wir demfelben bei der Ankunft in Schruns einrichten. Das Fuhrwerk felbft war

dem Führer entfprechend fchmuzig und zerlnmpt; die beiden Perfonen auf dem

Vorderfiiß faßen (1aa-union mit dem Kutfcljer und feinem Nebenmanne auf dem

felben harten Polfter. Mein Gegenüber war ein Landgeiftlicher aus Gafchurn im

obern Montavon in ziemlich roftigem Talar und Halsftreifen von zweifelhaftem

Weiß. aber mit ausdrncksvollen intelligenten Zügen und. wie fich alsbald erwies.

mit weit über fein Brevier hinausreichenden Kenntniffen und Jntereffen. Er war

mit einem andern unferer Reifegefährten. einem derben. aber grundgefcheiten und

fchlagfertigen Bauer feines Dorfes in Blndenz gewefen. um als Wahlmann bei

der Wahl eines Abgeordneten zum wiener Reichsrathe mitzuwirken. Jch frug nach

dem Refultat: natürlich war ein Ultramontaner vom reinften Waffer gewählt.

Später erzählte mir unfer Wirth in Schruns. felbft ein entfchiedener Freiheits

freund. fein Dorf fei der einzige liberal gefinnte Ort im ganzen Thale. während

die übrigen Gemeinden ganz in der Hand ihrer Geiftlichen feien. die ihrerfeits

wieder bloße Werkzeuge ihres Bifchofs wären. Der Pfarrer von Gafchurn fchien

aber nicht blos auf Befehl. fondern aus Ueberzeugung ultramontane Politik zu

betreiben. Er übergoß das Zlliinifterinin Auersperg mit einer wahren Flut von

Anklagen und Schmähreden; die Minifter wie die liberale Majorität des Reichs

rathes hätten nur an fich und die Jhren. nie an das arme Volk gedacht und das

Land auf das leichtfinnigfte in Schulden geftürzt. Die Worte. mit denen er fich

an feinen Hintermann wandte: „Jeßt. wenn wir eine confervative Reichstags

mehrheit und ein confervatives Minifterinm bekommen. werdet Jhr fchon fehen.

daß die Steuerlaft vermindert werden und das Elend des armen Volkes ein Ende

nehmen wird". deuteten an. mit welchen draftifcljen Mitteln diefe Soldaten der

Hierarchie auf das Volk zu wirken fuchen. Er war übrigens auch in der deutfchen

Politik nicht ganz unbewandert. hatte fich von Bismarck eine für einen öfterreichi

fcchen Landpaftor leidlich vernünftige Vorftellung gebildet und beurtheilte die Lage
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der Dinge in Berlin - es war kurze Zeit vor Falks Dimiffion - nicht verkehrter

als mancher Norddeutfche. wenn er auch Herrn von Bennigfen für ein Mitglied

des Minifterinms hielt. Als das Gefpräch unerquicklich zu werden drohte. brach

ich ab und ließ mir lieber von feiner feelforgerifchen Thätigkeit in der hochgelegenen.

weltfernen Gemeinde berichten. Sie zählt 1100 Seelen. die ftundenweit zerftreut

bis zu den eifigen Abhängen der Silvretta hinauf wohnen. So habe er fich im

Winter. oft bis an die Schenkel einfinkend. durch die pfadlofe Schneewüfte durch

zuarbeiten. um den Kranken in den einfamen Hütten die Tröftungen der Religion

und den Sterbenden das Viaticum zu bringen. Er laffe fich das aber nicht an

fechten. das gehöre einmal zu feinem Berufe und fchaffe auch einem Kinde der

Berge keine große Noth. Das leßtere wurde denn allerdings durch die ftraffen

Muskeln und das wettergebräunte Geficht des Mannes beftätigt. der doch die

Mittelhöhe des Lebens bedeutend überfchritteu zu haben fchien. Jch mußte ihn

unwillkürlich mit einem italienifchen Landgeiftlichen vergleichen. den ich einft im

alten Stammklofter der Camaldulenfer traf. und der mir aus feinem Berufsleben

in dem 43 italieuifche Quadratmeilen umfaffenden Kirchfpiel hoch oben im tos

canifchen Apennin faft genau das Gleiche berichtete. aber dabei der Klagen über

feine Lage und die Befchwerden feines Amtes kein Ende finden konnte. Ob die

Urfache diefer verfchiedenen Auffaffung in der Jndividualität oder der Nationalität

der beiden Pfarrer lag. wage ich nicht zu entfcheiden: vielleicht wirkten beide

Elemente zufammen.

Jn der Unterhaltung mit uns bediente fich der Pfarrer eines durchaus ver

ftändlichen. wenn auch ftark dialektifch gefärbten Hochdeutfch. Seinen Gefprächen

mit dem Bauer oder Kutfcher zu folgen. war uns Norddeutfchen dagegen nicht

immer möglich. Die Mundart des Montavon. dem tiroler Dialekt am nächften

verwandt. ift doch dem Anfchein nach mehr mit alemannifchen Elementen vermifcht.

Die meiften Bewohner verftehen das Hochdentfche und fehr viele. die Männer

zumeift. wiffen fich auch genügend darin auszndrücken.

Einen eigenthümlicheu Eindruck machen bei der überall deutfch redendeu Be

völkerung die faft ausnahmslos romanifchen Ortsnamen. wie Vandans. Schruns

Gurtipol. Gafchurn. Pattenen n. f. w. Jft doch der Name des Thales felbft -

Montavon : vor dem Berge - gleichen Urfprungs. Die alten Rhätoromanen

find wol weniger verdrängt oder vertilgt. als fie vielmehr. mit einwandernden Ger

manen vermifcht. von den fprachverwandten Landsleuten durch den Kannm des

Hochgebirges gefchieden. unter einer dentfchen Regierung allmählich die Sprache.

welche auf dem ganzen Nordabhang der Centralkette gefprochen wird. angenommen

und im Laufe der Jahrhunderte ihre Abftammung vergeffen haben. Sehen wir

doch genau denfelben Vorgang. nur im umgekehrten Sinne. in den Sieben Gemeinden

Venetiens und an dentfchen Anfiedelungeu am Südfuße des Pionte-Rofa fich voll

ziehen. wo bald die leßten Spuren germanifcher Sprache und germauifchen Wefens

verfchwunden fein werden.

Auch in Ausfehen und Benehmen ift bei den Montavonern wenig mehr von

romanifchen Eigenthümlichkeiten zu entdecken. wenn auch dunkeläugige und fchwarz

haarige Menfchen nicht eben felten find und wir oft fchärfer gefchnitteuen Zügen
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begegnen. als fie fich in Nordtirol zu finden pflegen. Der Menfchenfchlgg. wenn

auch im allgemeinen wohlgebaut. ift eher kräftig als fchön zu nennen. fowenig

auch bei dem jüngern Gefchlecht. zumal den Kindern. feine und regelmäßige Züge

zu den Seltenheiten gehören. Ein Charakterzug. der die Bewohner des Montavon

von den Nachbarn im Wallgau und Rheinthal unterfcheidet. ift das ftolze Selbft

gefühl. das dem Befucher überall entgegentritt: ein Zug. den wir ftets wieder

finden. wo. wie hier. keine fendalen weltlichen oder geiftlichen Großgrundbefißer

gehauft. fondern von uralter Zeit her freie Bauern auf der eigenen Hufe gefeffen

haben. Burg- und Klofterruinen fuchen wir im Montavon vergeblich.

Nach viertelftündiger Fahrt haben wir den Thalkeffel von Blndenz durchfchnitten.

Zu unferer Linken erhebt fich am Fuße des waldigen Abhangs die lange weiße

Front des Dominicanerinnenklofters Sanct-Peter. Vor uns fteigt der mächtige

grüne Kegel des Schwarzhorns oder Davennakopfes empor. gleich dem Himmels

fchroffen bei Oberftdorf im Allgäu oder dem Ebiberg im Vispthale zwei große

Thalgebiete fcheidend. Zur Linken öffuet fich. von der Alfenz durchfloffen. von

größtentheils kahlen. nur dürftig bematteten Bergen von unfchönen Fortuen ein

gefchloffen. das breite Klofterthal. durch welches die Hauptftraße zum Arlberg

emporzieht. Wo wir die gedeckte. im Jnnern mit einem fchüßenden Madonnen

bilde verzierte Brücke über die Alfenz unmittelbar vor ihrer Mündung in die Jll

überfchreiten. nimmt das Thal der leßtern. füdfüdoftwärs ziehend. den Namen

Montavon an. Gewaltige graue Marmorfelfen mit fenkrecht gefchichteten Wänden

bilden gleichfam fein Portal; am Fuße derfelben deuten wirr durcheinanderliegende

Felsblöcke auf die wenig fefte Natur des Gefteins. Zn unferer Rechten raufcht

meift unfichtbar der Fluß über Blöcke und Gefchiebe. Bald erweitert fich das

Thal wieder; Getreidefelder und üppige Wiefen bedecken feine Sohle. dazwifchen.

zumal in der Nähe der Dörfer und an den untern Abhängen der Berge. die

Alleeu und Haine bildenden Stämme mächtiger Kirfchbäume. Die Berge zeigen

in ihrem untern Theile meift weiche gerundete Formen; Ahorn. Eiche. Buche und

Eiche. feltener die Tanne. bekleiden fie. bald parkartig in Gruppen geordnet. von

hellfchimmernden Matten unterbrochen. bald in zufammenhängenden Beftänden.

Weiter oben herrfchen die Alpweiden vor. dazwifchen einzelne Nadelwaldparcellen

als dunkle Flecke auf dem hellen Grunde. Darüber ftarren nackte Felswände mit

gefurchten Seiten hervor. Noch höhere und fchroffere Gipfel blicken aus den

fchluchtartigen Oeffuungen der Seitenthäler und dem fernen Ende des Hauptthals

hervor. die Felfenftirn mit leuchtender Schneekrone gefchmückt. Dort. wo zur

Linken die freundliche Kirchc des Dörfchens Sanct-Anton auftaucht. hebt fich plöß

lich die Straße: ein grünes Platean. mit einzelnen nackten Felsblöcken beftreut.

hat fich zwifchen Berg und Fluß eingefchoben. wol das Product eines uralten

Bergfturzes. der hier einft der Volksfage nach die Stadt Praxelans begraben haben

foll. Dort der klar herniederriefelnde Wafferfaden ift das „Trächnabächli"

(Thränenbächlein). Ju dem Felfen. dem es entquillt. liegt ein Schaß. den man

heben. und fißt eine verzauberte Jungfran. die man erlöfen kann. wenn man in

die innere Höhle eindringt und die große. dort auf einem Steine fißende Kröte küßt.

Die Häufergruppen des Dorfes Vandans. etwas weiter zur Rechten. bezeichuen
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die Ausmündnng des Rellsthales. aus dem der Salonienbach. von dem Waffe des

Schweizerthores in der Rhätikonkette herabkommend. in fchänmenden Cascaden

hervorbricht. den kürzeften Weg aus dem Hauptthal zum Lünerfee bezeichnend.

Bald winkt auf derfelben Seite die weithin thalauf und thalab fichtbare weiße

Kirche von Tfchaguns von ihrem grünen. aus dem Gebirgsftocke des Hohen Man

nes hervortretenden Hügel herab. Da erfcheint auch fchon Schruns( unfer Reife

ziel. felbft in der erweiterten Thalfläche zur Linken. in feinem Kirfchbaumwalde.

über den der hohe Kirchthurm mit dem zwiebelförmigen Dache weit hinausragt.

an die Abhänge des Gamplafchg und Bartholomäusberges gelehnt. von dem brau

fenden Lißbache durchftrömt. der die genannten Berge durch eine tiefe Thalkluft

fccheidet. Sie trennt ebenfo wie das gegenüber bei Tfchaguns mündende Gauerthal

die Kalkberge des untern Montavon von dem Urgebirge des obern Thales.

Jenfeit_ der Holzbrücke über den fchäumenden Lißbach führt uns die fteile

ungepflafterte Straße zu dem ebenen Plaße. in deffen Mitte fich die für ein Dorf

außen wie innen ungewöhnlich ftattliche und hohe Kirche erhebt. Eins der freund

lichen weißen Häufer. die fie umgeben. ift die Taube. die. uns mündlich und

fchriftlich empfohlen. zu unferm Hauptquartier im Montavon auserfehen ift. Wir

werden freundlich empfangen. erfahren aber. daß der alte. als gründlichfter Kenner

des Montavons. feiner Berge wie feiner Bewohner. rühmlichft bekannte Wirth

inzwifchen geftorben und an feine Stelle ein junges. feit kaum 14 Tagen ver

mähltes Ehepaar getreten ift.

Nach Landesfitte befinden fich zu ebener Erde nur die Wirthfchaftsräume; die

Speife- und Gefellfchaftszimmer und die Wohnung des Eigeuthümers nehmen den

erften. die Fremdenzimmer den zweiten Stock ein. Wie wol alle andern im

Thale. ift das Haus faft ganz aus Holz erbaut. Der Luxus einer Tapete findet

fich nur in dem eleganteften der Fremdenzimmer. die übrigen find weiß getüncht.

oder. wie das „Fremden-Gaftzimmer". das der „Bürger-Gaftftube" im erften Stock

gegenüberliegt. fchachtelartig aus naturfarbigem Holzwerk gebildet. Zwei große

Oelbilder. Darftellungen aus der Heiligenlegende. von gar nicht zweifelhaftem

Werth. verzieren die kaum 8 Fuß vom Boden entfernte Decke des Speifefaales.

Ein riefiger brauner Kachelofen. von Ruhebänken umgeben. ein langer Tifch. mit

zwei Reihen Rohrftühle durch das ganze Zimmer hinlaufend. hölzerne Fenfterbänke.

ein einfaches Büffet. ein kleiner Bücherfchrank und ein großes hölzernes Crucifix

in der Ecke bilden das Jnventar. dem jedoch auch Barometer und Thermometer

zu Nuß und Frommen des Reifenden bei Regen und Kälte nicht fehlen. Jn dem

Bücherfchrank finden wir zu unferer Verwunderung nicht nur. was von geogra

phifchem Material an Karten und Büchern über Vorarlberg zufammenzubringen

war. fondern auch eine kleine Sammlung deutfcher Claffiker: Schiller. Goethe.

Leffing. daneben Auerbach's „Auf der Höhe". Scheffels „EkkehardG verfchiedene

Zeitfchriften und endlich Jules Verne's fämmtliche naturwiffenfchaftliche Romane

in deutfcher Ueberfeßung. Jn unferm eleganter ausgeftatteten Wohnzimmer fehlte

auch der zierliche Nippfchrank nicht. zum Theil. wie der fymbolifclje Storch mit

feinen Jungen. die künftlichen Blumenbonquets und die obligaten Photographie

albums andeuten. mit Hochzeitsgefchenken für die junge Frau gefüllt. Die zahl
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reichen Fenfter. die fich leider. wie fo oft in diefen Gebirgshäufern. nur zum

kleinften Theile öffuen laffen. bieten einen herrlichen Blick weithin über Thal

und Gebirge.

Nachdem wir uns in dem neuen Heim nach Möglichkeit behaglich eingerichtet.

unternahmen wir noch einen kleinen Spaziergang. dem zierlich gebauten Gafthof

Zutn Gauenftein vorüber. der außerhalb des Dorfes am Bergabhang liegt. nach

dem Kapuzinerklofter gleichen Namens. Eine kurze Strecke unterhalb des Dorfes

führt ein fchattiger Pfad an den gewöhnlichen Leidensftationen vorüber zu dem

etwa 100 Fuß über dem Fluffe auf einem Felsvorfprung des Bartholomäusberges

gelegenen kleinen Haufe. das nur von drei Müuchen bewohnt wird. Unter dem

wohlgepflegten Gärtchen vor demfelben ftürzt der Fels faft fenkrecht ab. und der

Blick fchweift frei über das herrliche grüne. von der Silberlinie des Fluffes durch

zogene Thal und die es umgebenden Bergriefen. Schruns hat bei.weitem die

fchönfte Lage unter allen den zahlreichen Ortfchaften des Montavons; das tritt

uns hier befonders deutlich vors Auge. auch nachdem wir das über fiebeu Stunden

lange Thal in feiner ganzen Länge durchftreift haben. Nirgends grnppiren fich

die terraffenförmig anfteigenden Berge fo malerifch rings um die hier faft kreis

förmig fich ausweitende Thalebene; nirgends treten uns fo maitnichfaltig. fo kühn

und großartig geftaltete Hochgipfel von allen Himmelsgegenden her entgegen. nir

gends zeigt fich dem Auge ein freundlicherer Wechfel von Wiefe und Wald. von

Laub: und Nadelholz. grünen Matten und dunkelfarbigen Sennhütten. von grauem

Felsgeftein und fchimmernden Schneekronen. '

Der folgende Morgen war zu einem Ausflnge nach den höhern Ausfichtspunkten

im Norden von Schruns beftimmt. Auf vielgewundenem Pfade fteigen wir anfangs

durch Wald. zwifcchen chaotifch durcheinandergeftürzten. von zahllofen Blumen und

üppigen Farrnkräutern - ich maß ein Exemplar des Adlerfarrns von mehr als

2t/2 Meter Höhe - überwucherteu Glimmerfchieferblöcken. dann über fteilgeneigte

Matten zu der gegen 1000 Meter über dem Meere gelegenen Terraffe empor. wo

die Kirche von Außer-Bartholomäusberg den Mittelpunkt einer Unzahl weit umher

zerftreuter Gehöfte und Hütten bildet. Auf dem Kirchhofe. mit feinen nach katho

lifch-füddeutfcljer Sitte dichtgedrängten vergoldeten Kreuzen ohne allen Pflanzen

fchmuck. enthüllt fich ein großartiges Panorama. Unter uns fenkt fich der Berg

nach Süden und Weften mit feinen im Sonnenglanz fmaragdfarben leuchtenden

Matten und Waldparcellen. befäet mit zahllofen Häufern und „Stadeln" ins Thal

hinab. aus deffen Tiefe der gerade Streif der Straße und der gewundene Lauf

des Fluffes wie weiße Bänder auf grünem Grunde fchimmern. Uns gegenüber.

wo fich die Kirche von Tfchaguns fo hell von dem dunkeln Berghintergrnnde abhebt.

fehen wir die Stromfchnellen des von der Terraffe von Landfchau herabbraufenden

Rafavoibaches zwifcchen den Efchen feines Ufers leuchten. Zur Rechten fchließt fich

das Thal rafch durch die vorfpringende Wand des Bartholomäusberges felbft. links

aber fchweift der Blick über die beiden Vorgebirge. die. von der Zamang- und

Mittagfpiße bis zu den Flußufern vorfpringend. den Thalkeffel von Schruns füd

wärts abfchließen. in eine andere Erweiterung des obern Jllthales. auf der die

Häufer von Sanct-Gallenkirch wie auf einer von unzugänglicheu Bergen rings
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umfchloffenen Oafe zu liegen fcheinen. Wolken und Nebel dringen aus den

Schluchten hervor; tiefe Schatten lagern fich über das Thal und die Vorberge;

aber um fo herrlicher leuchten der Schnee und die hellfarbigen Kalkfelfen der Hoch

gipfel. vor allem dort im Weften. hoch und gewaltig aus der Thallücke hervor

tretend. die beiden Hörner der Scefaplana. zwifchen denen das breite Eisband des

Brandner Ferners die Strahlen der Morgenfonne blendend zurückwirft. Zur Linken

der Scefaplana zieht die Felsmauer der Rhätikonkette weiter. meift verdeckt durch

die unmittelbar uns gegenüber aus dem Thale auffteigendeu Berge. die zum Theil

felbft. wie die impofante Pyramide der Piittagfpiße. fchon 4-5000 Fuß über die

Thalfohle. 6-7000 über die Meeresfläche emporragen. Nur hier und da tritt

zwifchen ihnen ein fchneebedeckter Gipfel hervor. wie der fägezähnige Felskamm

des Schwarz- oder Seehorns und vor allem die kühngeftaltete. 8500 Fuß hohe

Spiße der Salzfluh. Ueber dem Thalfchluß im Südoften ragen fern die nörd

lichften Gipfel der Silvrettagruppe. am höchften der fchöne Kegel der Vallüla. die

wir fpäter noch in größerer Nähe betrachten werden. Weiter links dieffeit der

Jll ftrebt ganz nahe jenfeit der tiefen Spalte. in der der Lißbach unficljtbar brauft.

die Zamangfpiße mit ihrer rauhen Klippenkrone empor; hinter uns im Often erhebt

fich der Berg. an dem die Kirche liegt. noch hoch in Wald und Matte. ohne den

weit zurückliegenden Felsgipfel zu zeigen. Den nördlichen Horizont oberhalb der

das Thal verbergenden Vorfprünge fchließt eine furchtbar zerriffene Kalkfelfenkette

mit fcheinbar fenkrechtem Abfturz. aus der kühn und fcharf die Pyramide der

hohen Zimbafpiße in den hier noch blauen Himmel hineiuragt. dunkelgran. von

weißen Längsftreifen durchzogen. vom Fuß bis zum Gipfel ödes nacktes Geftein.

bei Nachmittagsbeleuchtung. wenn die Sonne hinter ihr fteht. einer düftern Ge

witterwolke nicht nnähnlich.

Wandern wir auf bequemem Pfade. kaum merklich fteigend. zwifchen dem bunten

Blumenflor der Matte am Berghang weiter oftwärts. ftets zur Rechten den herr

lichen Blick auf Thal und Gebirge. fo erreichen wir in einer Stunde das befchei

dene Kirchlein der Gemeinde Jnner-Bartholomäusberg. Es fällt uns auf. daß

die Vegetation fich weit mehr durch ihre unglaubliche Ueppigkeit in Stengel-.

Blatt- und Blütenentwickelung als durch Eigenthümlicehkeit der Arten und Gat

tungen von der unferer mitteldeutfcljen Wiefenflora unterfcheidet. Neben den ge

wöhnlichen Gräfern und Kleearten. neben Glockenblumen. Hahnenfuß. Salbei.

Scabiofen und Orchideen finden fich freilich auch dichtgedrängte Gefellfchaften von

Blumen. die. wie Ochfenzunge und wilde Stiefmütterchen. bei uns andere Stand

orte zu wählen pflegen. Jn den Gebüfchen wachfen üppige Exemplare des gelben

groß- und kleinblütigen Fingerhuts (1)igjtalje granäiüara und luteu). der fchwarz

rothen Akelei (ltqujlegja atrate) und der großen Aftrantie (satranita major) mit

ihren. von zierlicher Hülle umfchloffenen grünen. roth angehauchten Blütendolden.

Wo ein „Tobel". eine durch die vom Hochgebirge herabftürzenden Wildbäche zer

riffene Schlucht. den ebenen Wiefenpfad unterbricht. bilden dichte Gruppen von

Efchen. Erlen. Ahorn und Tannen kleine fchattige Haine. faft an künftliche Park

anlagen mahnend.

Von dem Kirchhofe. den wir durch die kleine. tnit Menfchenfchädeln feltfam
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ausgefchmückte Vorhalle des Gotteshaufes betreten. fällt unfer Blick über den fteilen

Mattenhang hinab oftwärts in das fich nach oben allmählich erweiternde Thal des

Lißbachs. in dem. durch enge Schluchten oder hohe Bergrücken von der übrigen

Welt gefchieden. die zerftreuten Holzhäufer der Gemeinde Silberthal wie braune

Flecke auf grünem Grunde erfcheinen. Die Silberminen. die ihr den Namen ge

geben. find längft verlaffen. wenn auch die Bewohner dem Fremden noch häufig

Erzftufen. welche mehr Schwefelkies als edles Metall enthalten. zum Kauf anbieten.

Jenfeits fteigen die dunkeln. hier und da mit Schnee überpnderten Felsgipfel des

Hochjochs auf. während der einfame Thalhintergrund allmählich zu dem ödeu

Scheiderücken des Arlbergs hinaufzieht. Hinter uns führt ein Pfad nordwärts zu

dem ausfichtberühmten Davennakopfe empor. weiter öftlich ein zweiter über die

hochgelegene Gemeinde des Chriftbergs und öde fteinige Halden nach Sanct-Anton

im Klofterthale hinab. Das Gebirgspanorama. weniger großartig als von der

Außengemeinde. verbirgt fich mehr und mehr hinter den übermächtig überall

hervorquillenden Dunftmaffen; nur hier und da leuchtet plößlich ein fonnen

befchienener Hochgipfel einer Fata-Morgana gleich aus dem grauen Dunkel hervor.

ein zauberhafter Anblick. wenn bei der wunderbaren Durchficljtigkeit der Luft das

ftrahlende Bergeshaupt in faft greifbarer Nähe auf dem wallenden Wolkenmeere

zu fchwimmen fcheint. deffen Wogen nur allzu rafch wieder über ihm zufammen.

fchlagen. Der Wind fchlägt Wellen in das hohe „verfilberte Gras". die erften

Tropfen fallen und nöthigen uns. rafch den fteilen Mattenpfad füdwärts den Tobel

entlang niederzufteigen. der uns an das Ufer des Lißbachs und nach Schruns

zurückführt. wo wir bereits in ftrömendem Regen anlangen.

An eine Nachmittagsexcurfion war nicht zu denken; fo benußte ich die Zeit.

mich von unferm Wirth. einem intelligenten jungen Manne. über das Thal und

feine Bewohner belehren zu laffen. Die fieben Gemeinden des vier Meilen langen.

und von der Alfenzmündung bis zu der höchftgelegenen Ortfchaft etwa 1200 Fuß

anfteigenden Thales leben theils in mehr oder weniger gefchloffenen Dörfern und

Weilern. theils in zahllofen. an den Seitenwänden deffelben bis 3000 Fuß über

die Thalfohle hinauf zerftreut liegenden Häufern und Hütten. Die Cultur der

Feldfrüchte - hauptfächlich Weizen. Roggen. Gerfte und Kartoffeln - befriedigt

nur den vierten Theil des Bedarfs der Bewohner; wichtiger ift ihnen. zumal in

den untern Theilen. die des Kirfchbaums. deffen Product. das berühmte montavoner

Kirfchwaffer. einen bedeutenden Exportartikel bildet. Ueberall klagte man mir. die

Bäume trügen in (eßter Zeit immer fchlechter. eine allgemeine Krankheit fchiene fie

ergriffen zu haben. Allerdings fand ich das durch den Augeufchein beftätigt; aber

der Grund fcheint einfach. daß die Bäume. denen man außerdem nicht die geringfte

Pflege angedeihen läßt. faft nur aus überalten Exemplaren. zum Theil von riefigen

Dimenfionen beftehen. von den Vorvätern gepflanzt. von Vätern und Söhnen ge

nußt und nun von den Enkeln verklagt. daß fie nicht mehr tragen wollen wie vor

50 Jahren. Junge. kräftig vegetirende Bäume findet man faft nirgends. reichlich

fructificirende nur noch an den obern Abhängen. wo das Wachsthum langfamer

ift. aber auch die Tragkraft länger dauert. Die Haupterwerbsquelle der Bewohner

bildet die Zucht des hellfarbigen. fchönen und kräftigen. wenn auch nicht eben großen
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Rindviehs. Alljährlich am 21. Sept. findet in Schruns ein großer Markt ftatt.

wo fich Käufer aus dem fernen Norden und Often einfinden. mehrere taufend Stück

mit fich nehmend. die nach meines Gewährsmannes Verficherung bis zu 50 Napo

leondor bezahlt werden. Jeßt war alles Vieh auf den höchften Alpweiden. Die

Pflege deffelben ift faft allein den Frauen und alten Männern überlaffen. Die

junge männliche Bevölkerung wandert jeden Frühling in die Fremde. nach Deutfch

land oder Frankreich. um dort als Maurer. Steinmeßen. Stuccaturarbeiter und

Zimmermaler zu arbeiten und im Herbft mit einem kleinen Schaße in die Heimat

zurückzukehren. Manche bleiben auch viele Jahre lang im Auslande. kehren aber

ausnahmslos endlich wieder. um ihr Leben in den geliebten Heimatsbergen zu

befchließen. Aehnliches finden wir bekanntlich in manchen andern Alpenthälern. zu

mal Graubündens wie in den Bergen des Cantons Teffin und der Lombardei;

dem Montavon eigenthümlich ift es. daß im October jeden Jahres auch die ältern

Ehepaare fcharenweife ausziehen und mit ihren Apparaten nördlich bis Hamburg.

öftlich bis Südungarn wandern. um fechs Wochen lang mit faurer Arbeit Tag und

Nacht bei kärglicher Koft für die Bewohner der Flachländer das Kraut für den

Winter zu fchneiden. Ende November kehren fie zurück und ihr Fleiß wie ihre

Sparfamkeit find fo groß. daß fie nicht felten einen Reingewinn von 200 Fl. mit

bringen. Mäßigkeit und Sparfamkeit find. wie mir der Wirth vetficljert und

andere Landeskundige beftätigen. ein allgemeiner Charakterzug der Thalbewohner.

Von Spirituofen wird faft nur das billige und doch gute Product des füdtirolifchen

Weinftocks getrunken. Nur Eine Bierbrauerei (in Schrnns) ift im Thale vorhanden.

und der Branntwein findet nur im oberften Theile. in der Gemeinde Patteneu.

zahlreichere Confumenten. Die „Bürger-Gaftftnbe" der Taube war nur am Sonntag

ftark frequentirt. und auch da kamen die meiften erft in fpäter Abendftunde. blieben

dann aber freilich zum Theil bis 2 oder 3 Uhr morgens in ziemlich geräufchvoller

Unterhaltung beifammen. Am Morgen deffelben Tages ftrömten troß des fündflut

artigen Regens die Thalbewohner beider Gefchlechter von dem alten Mütterchen.

das fich am Krückftock fortfchleppte. bis zu dem kleinen Kinde. das noch an der

Hand geführt werden mußte. in hellen Scharen zur Kirche. Unfer Wirth hatte.

fo fchlecht er auf die „Schwarzen" zu fprechen war und obgleich er erft mit der

Morgendämmerung zur Ruhe gekommen. feiner religiöfen Pflicht fchon in der Früh

meffe Genüge geleiftet. Er zeigte mir den erften Geiftlichen des Orts. einen

dürren. „langfchinkigen" Mann. wie Onkel Bräfig fagen würde. mit finftern Zügen.

der fich als Mentor reicher Fabrikantenföhne in Feldkirch und fpäter von feinem

hohen Gehalt (800 Fl. jährlich!) durch feinen Geiz fo viel Geld erfpart habe. daß

er zu Pins' 1A. funfzigjährigem Bifchofsjubilänm nach Rom gehen konnte und

fich jeßt zu einer Reife ins Gelobte Land vorbereite.

Die Frauen. in fonntäglichem Puß. trugen mit wenigen Ausnahmen die Lan

destracht des Thales. einen hohen fteifen fchwarzen Hut von cylindrifcher Form.

der. in einem Winkel von 45 Grad nach hinten gefeßt. an dem verbreiterteu obern

Bord mit Franfen aus Kamelhaarwolle. die aus Trieft für fchweres Geld bezogen wor

den. befeßt war. Unter der lofen. meift geftickten fchwarzen Tuchjacke erfchien ein hell

farbiges. ebenfalls gefticktes Mieder. meift in nnfchöner Weife vorn über der Bruft
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feft zufammengefchnürt. Der faltige dunkle Rock hatte einen breiten rothen Saum.

unter dem die bald fcharlachrothen. bald violetten. bald fchwarzen Strümpfe zum

Vorfchein kamen. unwillkürlich an die unterfcheidende Tracht der Cardinäle. Prä

laten und der niedern Geiftlichkeit erinnernd. Ob hier ebenfalls Rangunterfchiede

zu Grunde lagen. konnte ich nicht ausfindig machen. Unter den Männern ift.

ohne Zweifel infolge ihres häufigen Verkehrs mit dem Anslande. faft jede Spur

einer Nationaltracht verwifcht. Daß diefelbe aber auch bei den Frauen bereits

auf den Ausfterbeetat gefeßt ift. zeigen die vielen Kinder in modernem Kleid und

Hütchen. während die Mütter noch an der alten Tracht fefthalten.

Trotzz des grauen Himmels und der nnheilverkündenden weißen Wolkenftreifen

an den Abhängen. den „Degen und Sabels". wanderten wir am folgenden Morgen

weftwärts quer durch die Thalebene über die mit zierlichem Madonnenbilde unter

der Bedachung gefchmückte Jllbrücke ander Kirche von Tfchagnus vorbei. zwifchen

den zerftrenten Hänfern des Dorfes den gepflafterten Saumpfad aufwärts und

weiterhin über Matten. an Gruppen kräftiger fchlankftätnnniger Efchen vorüber.

längs der Stromfcehnellen des Rafavoibaches zu der auf faft ebener Terraffe gele

genen Gemeinde Unter-Landfchau. wo fich bei der kleinen Kirche vorn ain Abhange

ein lieblicher Blick auf das Thal und die Matten. Wälder und Hütten des gegen

überliegenden Bartholomänsberges bietet. Jn der kleinen Vorhalle der Kapelle

hängt ein fchanerliches Bild. auf dem die drei Stifter derfelben im Fegfeuer

dargeftellt find. darunter die Jnfchrift:

Zur Ehre Gott im Himmel und feiner guten Freind

Wird in der Zeit gebetet für die hier Stifter Seind;

So laffe dich erweichen und deille edwas mit.

Das dienet dir im Himmel als lauter gute Schritt.

Es werden alle mahl 3 Vater Unfer und 3 .Cre Maria für die Guet derer gebedtet.

Nach Ueberfchreitnng der kleinen grünen. zwifchen fteilen Bergen eingefchloffenen

Fläche beginnt eine neue Thalftufe. Die Umgebung wird wilder und großartiger.

der Laubwald verfchwindet. nur Tannen klettern noch die Abhänge hinan. oft

aus der Ferne zwifchen den wallenden Nebelfchleiern felbft in Bewegung gleich

aufwärts zieh-enden Menfchenfcharen erfcheinend. Der Bach hat fich ein tiefes Bett

in den Felsgrund gewühlt und tobt oft unficljtbar zu unferu Füßen. Unter der

hochgefprengten Brücke. die uns auf fein rechtes Ufer führt. bildet er einen präch

tigen Fall. deffen weißer Gifcht. in dem leßten Strahle der hinter düftern Nebel

wolken verfchwindenden Sonne leuchtend. bis zu uns emporfprißt. Der Häufergruppe

von Ober:Landfchau vorüber erreichen wir den fteilen Mattenhang der Sporer Alp.

Die Wolkenwand vor uns reißt. von einem Windftoß getroffen. einen Augenblick

auseinander. und durch die jedem Gebirgswanderer bekannte optifche Täufchung

erfcheinen die Gipfel der Rhätikonkette plößlich riefenhaft vergrößert wie in greif

barer Nähe; zwifchen den mächtigen Hörnern der Drnfen- und Sulzfluh die blänlich

fchimmernden Eismaffen des Sporer Gletfchers. Von hier führen zwei Pfade. voll

der großartigften Hochgebirgsfcenerie. der eine über das Drufenthor füdlich ins

fchweizerifche Prättigan. der andere weftlich über den Oefenpaß zum Lünerfee.

Uns aber war es nicht befchieden. fie kennen zu lernen. Diefe Nebel hüllten uns
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ein; eifig pfiff der fturmartige Wind mit fcharfem Ton durch die hohen Grashalme

und trieb den Regen und Schnee durch die fchlecht gefugten Planken des Schnppens.

in den wir uns geflüchtet hatten. Vergebens harrten wir der wiederkehrenden

Sonne; immer dunkler wurde es um uns her. immer eifiger die Luft. die Umkehr

war unvermeidlich. Zum Glück 'blieb uns wenigftens die Begegnung mit den

beiden Bären erfpart. die gerade an derfelben Stelle einige Wochen fpäter ein

Tonriftenpaar in Schrecken feßten und zur fchleunigften Flucht trieben.

Auch an den folgenden Tagen geftattete der kalte. faft nnaufhörlich herab

ftürzende Regen. der die Höhen immer von neuem in dichte Schneepelze hüllte.

die Thalwege in Kothlachen verwandelte und die fchmalen Piattenpfade bis zur

Ungangbarkeit fchlüpfrig machte. keine weitern Excurfionen. Auf unfern kleinen

Spaziergängen ließen wir uns von den Bewohnern der einfamen Häuschen an

den Berghalden (wir trafen ftets nur Weiber und Kinder daheim) von ihrem

ärmlichen. arbeitsreichen. oft. wie die zahlreichen Gedenktafeln und Holzkreuze

längs der Wege bezeugen. nicht gefahrlofen Leben erzählen. Dem gefunden kräf

tigen Ausfehen der meiften entfprach auch der fröhliche Lebensmuth; nirgends

hörten wir eine andere Klage. als daß der unaufhörliche Regen nicht geftatte. das

Heu trocken einzubringen. fo eine fchwere Sorge für die Erhaltung ihres einzigen

Reichthums im kommenden Winter wach rufend.

Endlich weckten uns eines Morgens die frühen Strahlen der aufgehenden

Sonne; auf allen Seiten leuchteten die tief herab befchneiten Gipfel unverhüllt

auf dem ftrahlend blauen Hintergrunde des wolkenlofen Himmels. Rafch ging es

nach dem in fchweizer Weife reichlichen und kräftigen Frühftück die Dorfftraße

hinauf. um das uns noch ganz unbekannte obere Thal zu durchforfchen. Zunächft

führte der Weg wieder durch die gewohnten Kirfchbaumhaine. bis da. wo die

lange Holzbrücke auf das linke Jllufer führt. die Berge fich enger zufammendrängen

und der Fluß felbft. hoch an den fein Bett erfüllenden Felsblöcken auffchäumend.

rafcher nnd wilder dahinbranft. Jmtner leuchtender grün erfchcinen die Matten.

immer mächtiger ragen die gewaltigen Stämme und Kronen der Laubbänme. oft

zu malerifchen Gruppen vereint. an den untern Hängen; felbft wo vor zeiten

Stein- oder Schneelavinen breite Lücken in den Wald geriffen. erfcheinen ftatt

weißer Halden fammtgrüne Streifen frifcher zarter Vegetation. Nach einer Stunde

erreichen wir. wo die Jll in enger Kluft den „Murner Sttnß" herabdonuert. die

Thalftnfe der Fratten. welche das Piontavon in Jnner- und Anßerfratten fcheidet.

Die fteilern Hänge. nur noch hier und da an den unterften Partien mit Laub

holz. weiter oben ansfchließlich mit Tannen beftanden. die nackten Felsgipfel. der

wildfchäumende Strom. Wafferfälle. die bald rechts. bald links niederftürzen. die

größere Enge des Thales. die meift an den Abhängen liegenden Dörfchen. die

Steintrümuterfelder. welche die Wildbäche zurückgelaffeu. alles das verleiht dem

obern Thale einen nenen ernftern Charakter. Unter dem fteilen Felshange liegt

das afchgraue Kirchlein und die ebenfo grauen. kaum von der Steinwand fich

abhebenden Häufer des Weilers „Unterm Schrofen". Weiterhin mündet zur

Rechten die tiefeingefchnittene Schlucht des Gargellenthales. das zu der hier in

fcharfem Winkel gegen Often umbiegenden Rhätikonkette emporzieht. Ein Saum

unfere Zeit. 188a. l. 4x.
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pfad führt durch das 5000 Fuß hoch liegende freundliche Dörfchen Gargellen über

das Sanct-Antoni-Joch in das fchweizerifche Antoninsthal mit feinen Hocchfeen.

feinen Tropffteinhöhlen und Mineralquellen hinüber. An der Thalmündung. wo

der wafferreiche. der Jll faft ebenbürtige Suggedibach plößlich hervorbricht. liegen

die ärmlichen Hütten des Weilers Galganul. Wir wenden uns. den Wildbach

und die Jll überfchreitend. links und erfteigen die von einer alten Ueberfchüttung

des Zamangtobels gebildete Terraffe. auf der die weißen und braunen Holzhäufer

von Sanet-Gallenkirch zerftreut um die Kirche mit dem unvermeidlichen Zwiebel

thurme hernmliegen. Die flachen Dächer find. was weiter unten nicht der Fall

ift. mit Steinen befchwert. wie die meiften in den Schweizeralpen. aber durch

den Mangel der umlaufenden Galerien unterfchieden. Zu unferer Rechten bricht.

von den Abhängen der 8600 Fuß hohen Materafpiße herabkommend. der leuchtend

weiße Vermühlbach in gewaltigem Doppelfturz. wie in jnbelndem Befreinngsfprung

aus der engen düftern Felskluft hervor; ihm gegenüber branft zur Linken der

Zamangbach von der fenkrechten Felswand herab.

Wir kehren zu kurzer Raft in dem fchmucken. wenn auch fchachtelartigen Gaft

zimmer des trefflichen kleinen Wirthshaufes Zum Adler ein. Gleich nach uns

tritt ein ftattlicher Priefter herein mit Mantel. Pfeife nnd Hund. die. wie er fagt.

alle gleich ihm felbft ihren fefteu Plaß im Zimmer haben. Es ift der Frühmeßner

von Sanct-Gallenkirch. ein Profeffor. früher Erzieher eines Grafen Jfenbnrg-Bir

ftein. welche Stelle er durch Bismarcks Einfluß. fo berichtet der Adlerwirth. ver

loren haben foll! Als nltramontaner Fanatiker und Hißkopf ein enfant terrible

der Schwarzen. hält er es nirgends lange aus. wird Profeffor am Gymuafinm zu

Feldkirch. Redacteur des „Tiroler Volksblatt". erhält eine ehrenvolle Stellung

in Graß; aber fo gern die Vorgefeßten feine Talente und feinen Eifer verwerthen

möchten: er ift eine zu excentrifche. raftlofe und unbotmäßige Natur. um fich feiner

auf die Länge mit Vortheil bedienen zu können. So mußte er fchließliclj. wol

eine Art von Strafverfeßnng. als Kaplan in die abgelegene Gebirgseinfamkeit von

Sanct-Gallenkirclj wandern.

Schon oberhalb der Thalftnfe der Fratten war im Hintergrunde der Landfchaft

die hohe Pyramide der Vallüla als herrlichfter Angenpunkt erfchienen. Je mehr

wir uns ihr nähern. nm fo großartiger tritt fie hervor mit den zahlreichen. gleich

züngelnden Flammen aus dem weißen Schneemantel hervortretenden Felszähnen.

denen fie ihren zweiten Namen „Flammfpiße" verdankt. Von Gallenkircclh geht es

wieder tief hinab. an zahlreichen Einzelhöfen vorüber zu den Weilern Gurtipol und

Vand. von denen der erftere an der Mündung des engen finftern Verfchavielsthales

liegt. Jmmer häufiger werden die Wafferfälle. fteiler nnd düfterer die Hänge; im

Hintergrunde erfcheinen die das Thal abfchließenden Felswände. Schon von weitem

winkt die fchmucke neue Kirche von Gafchurn. das fich vier Stunden von Schruns

an der frenndlichften Stelle des obern Thales an das nordweftlicljfte Gehänge lehnt.

Gegenüber mündet das Garnerathal. das zwifchen den Felsgipfeln des Piatfchurner

Kopfes und Hochmaderers den Eisfeldern der Silvretta entgegenzieht. Jn der

Richtung des Thalfchluffes aber drängen fich die Berge nahe zufammen. um dann.

zum leßten mal auseinanderweichend. den ärmlichen Hütten des oberften Dorfes
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Pattenen Raum zu geben. Der Querriegel der Zaffern. einer fchwarzen viel

gezackten Felsmauer. fchiebt fich vor. überragt von einer impofanten Kette. aus der

links die Vallüla. rechts die Madrifer Spiße hervorragen. Großartige und befchwer

liche. für den geübten Gebirgswanderer in guter Jahreszeit ungefährliche Päffe

führen von hier öftlich nach Galthür in das tiroler Pazuaun. füdlich über die

Gletfcher und Schneefelder der Silvretta und des Piz-Buin nach Guarda im Unter

engadin. füdlich am Lißuer Ferner vorüber nach Davos im Thale der Landquart.

Jn dem kleinen Gafthans Zum Rößli. das mit feinen braunen Lärchenholz

wänden und grünen Jalonfien gar einladend ausfieht. von der auch vielen Deutfchen

wohlbekannten Wirthin Victoria Keßler freundlich empfangen und wohl verpflegt.

müffen wir gleich. von ihr geführt. das große Haus bewundern. das. im vorigen

Jahrhundert von reichen Dorfbewohnern erbaut. jeßt von ihr für Fremde neu

eingerichtet. den Stolz Gafchurns bildet. Sie hat die zahlreichen Schnißwerke des

alten Haufes. die zum Theil nicht ohne künftlerifchen Werth find. trefflich zu Verzie

rungen des neuen zu verwerthen gewußt. Jeßt ift es noch leer in den behaglich

eingerichteten Räumen. aber bald werden nordifche Zugvögel hier ihr gewohntes

Sommerquartier auffchlagen. Daun lebt die treffliche Wirthin mit ihren Gäften

und für diefelben in einer Weife. wie man das bei uns nicht kennt. Sie forgt

nicht nur für ihre Verpflegung. fondern auch für ihre Unterhaltung und leitet ihre

Exeurfionen. felbft fchwierige Gebirgspartien nicht fcheuend. Auch Exminifter Falk.

deffen Photographie fie uns zeigt. hat einen Tag bei ihr gewohnt. und Profeffor

Riefftahl aus Karlsruhe brachte von den vier Monaten. die er mit feiner Familie

hier verweilte. fechs Wochen als Einfiedler hoch oben in einer Sennhütte der

Keßler'fchen Maienfäße im Garnerathale zn. um dort zu malen.

Die größte Merkwürdigkeit Gafchurns. die Kanzel der alten Kirche. welche in

kunftvoller Schnißarbeit den Kopf eines Walfifches darftellte. aus deffen offenem

Rachen der Prediger fprach. hat der Unverftand des baumeifternden Pfarrers

nicht nur entfernt. fondern mit anderm Schnißwerk fchmählich verbrannt. Die

neue Kirche. übrigens ganz gefchmackvoll in einfach romanifchem Stil erbaut. ift

weit über die Grenzen des Montavons hinaus bekannt durch ihren trefflichen.

künftlerifch ausgebildeten Chor. geleitet von dem Frühmeßner Battlog. der. ein

ebenfo tüchtiger Mufiker wie rüftiger Bergfteiger. unter feinen Pfarrkindern eine

ausgezeichnete Gefangfchule gegründet hat.

Es wurde uns fchwer. von dem herrlichen Pläßchen unter der kleinen Veranda

des Rößli zu fcheiden. aber die Sonne fank und eine drohende Wetterwolke ftieg

am weftlichen Himmel empor. Jn der That waren wir kaum wieder in unferer

Taube angelangt. als ein heftiges Gewitter losbrach. deffen Donnerfchläge in unauf

hörlichem Echo von Berg zu Berg widerhallten. Am folgenden Morgen hatte

der Himmel wieder fein einförmig graues Alltagsgewand angelegt; ein kühler Nord

weft. mit Regenfchauern vermifcht. zog das Thal herauf. Dennoch unternahm

ich noch einen Ausflug thalabwärts. hoch an den fteilen Hängen des Bartholomäus

berges hinankletternd. von wo fich troß der wolkenoerhangenen Gipfel ftets neue

herrliche Landfchaftsbilder eutfalteten. und ftieg bei dem Dorfe Sanct-Anton wieder

ins Hauptthal hinab. um im Oefterreichifchen Reichsadler den berühmten weißen

49*
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Tiroler der Wirthin zu koften. Wie fo oft. war auch hier der Ortsgeiftliche der

einzige Gaft. der außer mir auf den einfachen Holzbänken der reinlichen Wirths

flube faß. Er erzählte mir viel von den Verhältniffen feines Standes in Oefter

reich und zumal in Tirol und Vorarlberg. von denen er ein wenig erfreuljches

Bild entwarf. Die Zahl der Theologie Stndirenden fei in fteter Abnahme be

griffen. weil jede andere Carriere beffere Ausfichten eröffue als die geiftliche. Allein

in der Diöcefe Brixen feien 176 Stellen vacant. Das Minimalgehalt für den

Kaplan betrage 210. für den Pfarrer 315 Fl.; die befte Stelle in ganz Vorarl

berg fei mit 1000 Fl. dotirt. Der Staat habe die Abficht gehabt. fie anfzubeffern.

aber die Bifchöfe wollten nicht; der vorige Bifchof von Brixen habe es laut ans

gefprochen: „Jch will einen armen Klerus!" Man wiffe. warum. Wenn er etwas

vom Bifchof erlangen wolle. müffe er vor ihm kriechen und könne doch Jahr und

Tag auf Befcheid warten. Der niedere Klerus fei ganz in der Hand des höhern;

von Freiheit des Handelns fei bei ihm fo wenig in politifchen wie in kirchlichen

Dingen die Rede. Viele Jahre lang würden die jungen Geiftlichen nur auf Wider

ruf angeftellt und müßten fogar für diefe proviforifche Anftellung eine fehr hohe

Gebührentaxe bezahlen. Daß bei diefen Umftänden unter den wenigen denkenden

Männern von felbftändiger Gefinnung. die fich diefem Berufe noch widmeten. eine

Erbitterutug herrfche. fei fo natürlich. wie daß die Zahl der willenlofen Werkzeuge

der Hierarchie. die allein Ansficht auf Berückfichtignng und Beförderung hätten.

immer größer werde.



Ludmilla Alfing.

Ein literarifcher Effay.

Die Schriftftellerin. welche vor kurzem (am 25. März 1880) in dem Jrren

hanfe SaipBonifazio in der Arnoftadt geftorben ift. hat zahlreiche Anfeindungen

erfahren wie wenige. und ift von den Zeitgenoffen zum Theil mit bitterm Haß

verfolgt worden. fo hoch auch ihre geiftige Begabung von zwei Nationen. den

Deutfchen und den Jtalienern. gefchäßt werden mochte. Diefe Anfeindnngen. die

fich befonders an ihre berliner Preßproceffe und eine kurze Lebensepifode. die Ehe

mit dem Berfagliereoffizier Grimelli. knüpften. werden allmählich verftnmmen.

während die Bedeutung der intereffanten Veröffentlichungen der Herausgeberin der

Schriften Varnhagens und des Fürfteu Pückler und der talentvollen Biographin

zunehmende Anerkennung finden wird. Der literarifche Triebfand der jüngften

Epoche hat fo viele Statuen hervorragender Männer mehr oder weniger verfchüttet.

daß fie dem Antheil der Gegenwart allzu fehr entzogen find. Die Zukunft wird

fie wieder aus dem Schutt hervorziehen und mit dem erneuerten Cultus wird auch

das Andenken einer Schriftftellerin fich erneuern. welche der Verherrlichung des

geiftig Bedeutenden ihr Leben gewidmet hat.

Lndmilla Affing war in Hamburg am 22. Febr. 1821 geboren. Jhr Vater

war der geiftreiche Arzt 1)r. D. A. Affing. der aus Königsberg ftammte und fich

in Hamburg niederließ. als er ein Herzensbündniß mit Rofa Maria Varnhagen

von Enfe gefchloffen hatte. Diefe. aus Düffeldorf ftannnend. die Tochter eines

pfalzbairifchen Geh. Medicinalrathes. hatte fchon von früher Jugend an dichterifches

Talent und lebhafte Theiluahme für die geiftigen Beftrebungeu der Zeit bekundet;

fie ftand in brieflichein Verkehr mit Chamiffo. Juftinus Kerner und andern Freunden

ihres Brnders. die fich damals gemeinfam unter der Fahne des berliner Mufen

almanachs verfaunnelt hatten. Jhren „Poetifchen Nachlaß" (1841) gab der eigene

Gatte heraus.

Das älterliche Haus war ein Mittelpunkt des gefelligen und geiftigen Lebens

in Hamburg. fodaß die junge Lndmilla von Haus aus in Kreife trat. welche fich

an dem poetifchen Schaffen und an der Gedankenarbeit der Zeit betheiligten. Sie

felbft hatte die Abficht. ihren Aeltern durch Herausgabe brieflicher Schäße. die fich

noch in ihren Händen befanden. ein Denkmal der Pietät zu feßen; fie fprach diefe

Abficht noch im Herbft des Jahres 1878 in Florenz gegen den Verfaffer diefer
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Zeilen aus. Und wenn das Werk. welches intereffante Beiträge zur Charakteriftik

einzelner Dichter. befonders eines Chamiffo und Kerner. zu geben verfpricht. noch

nicht einen Verleger gefunden hat. fo findet es fich jedenfalls druckfertig und mit

den geiftvollen Einleitungen der Herausgeberin verfehen in ihrem literarifchen

Nachlaß.

Jm Jahre 1842 ftarb ihr Vater. Varnhagen von Enfe. der fchon ein Jahrzehnt

früher feine Gattin Rahel verloren hatte. nahm feine Nichte zu fich nach Berlin.

wo fie dem gefellfchaftlichen Salon mit Esprit und Gewandtheit als die junge

Dame vom Haufe präfidirte. Der Salon der Romantiker war zwar damals in

Berlin nicht mehr en rogna; obfchon Lndwig Tieck noch immer einen Kreis von

Verehrern und Bewunderern um fich verfammelte und durch die Gunft des Königs

Friedrich Wilhelm (7. auch wieder „Mode" geworden war. Der Salon Varn

hagen's war anderer Art; in ihm erweckten die literarifchen und politifchen Jnter

effen den gleichen Antheil; die modernen Tendenzen hatten darin das Uebergewicht.

Es lag dies im Geifte der vormärzlichen Epoche: die politifche Debatte. im Sinne

des Liberalismus geführt. nahm einen breiten Raum ein. Hier fah Lndmilla den

Neftor der Naturforfcher Alexander von Hnmboldt. der in aller Stille zur poli

tifchen Fronde gehörte; hier den genialen Fürften Pückler. den vielgefeierten Semi

laffo. den todten Ritter. dem der Verfaffer der „Lieder eines Lebendigen" erft vor

kurzem den Fehdehandfchuh hingeworfen hatte; hier. neben diefen Großmächten der

Wiffenfchaft und der Gefellfchaft. die jüngeru ftrebenden Talente. die Jungdeutfchen

Gußkow. Mundt. Laube. Hier verkehrten intereffante Frauen. wie die Gräfin

Ahlefeldt; hier entwarf Alexander von Sternberg. der fafhionable Novellift, feine

Crayonfkizzen und zeichnete während des Gefprächs die wohlgetroffenen Umriffe

bedeutender Köpfe. welche Varnhagen gleichzeitig mit feiner Silhonettenfchere aus

fchnitt; hier verfammelten fich auch die jungen politifchen Dichter wie überhaupt

die Politiker der Linken; hier zeigten fich ftets alle Durchreifenden von Ruf und

Bedeutung.

Diefer Salon entfprach durchaus dem bureuux (]'e8])rjt. der franzöfifchen Schön

und Freigeifter vor der Revolution; jene in äußerer Hinficht fo befcheidenen Nach

mittags- und Abendgefellfchaften find längft von den lärmenden route verdrängt

worden. in denen. ohne Rückficht auf geiftige Bedeutung. alles zufammengedrängt

wird und beliebige diplomatifche und Finanzgrößen mit ihren Titeln. Sternen

oder jenen verborgenen Metalladern leuchten. welche der Siderismus unferer

materiellen Gefellfchaft ftets herauswittert. Auch nach diefer Seite hin befinden

wir uns in einer Epoche der Verflachung. in welcher die Gefellfchaften nur dazu

dienen. eine Reclame für den Wirth zu machen und die Helden des Erfolgs das

große Wort führen. des Erfolgs. diefes gewiffenlofeften von allen Reclamemacljern.

Jn jenen Salons waren Altäre errichtet für das ftillwirkende Schöne; da wehte

noch ein Hauch der Begeifterung; da erkannte man noch die geiftige Bedeutung an

und betete nicht den Erfolg des Nichtigen an. jene Null. die von hunderttaufend

Nullen zufammengeblafen wird.

Lils Vertreterin diefer geiftig hochftehenden berliner Salons hatte fich Lndmilla

Affing alle Vorzüge derfelben angeeignet: die lebendige Empfänglichkeit für das
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Schöne von dauerndem Werth. wie fie der Goethe-Cultus Varnhagen's und der

Rahel in ihrer Kreifen verbreitete. aber auch für das Schöne. das junge Talente

darboten im modernen Geift. den Sinn für das geiftige Schlagwort. welches fich

durch die weittragende Bedeutung von dem Kalauer der jüngften Epoche nnter

fchied. die Gewöhnung an lebhafte Debatte. welche eine politifche. literarifche.

äfthetifche Frage in die vielfeitigfte Beleuchtung rückte. vor allem aber das Jnter

effe für die einzelne Perfönlichkeit als folche. ihre gleichfam mit der geiftigen

Silhonettenfchere auszufchneidenden Charakterzüge. für die bedeutende originelle

Eigenart: ein Sinn. der heutigentags bei dem überwiegenden „Dußendmenfchen

thum" mehr und mehr verloren gegangen ift. Wo die Geltung entweder eine

fchablonenhafte ift oder nur auf gewiffen äußern Vorzügen beruht: da kann ja

von einer liebevollen Vertiefung in das Wefen der einzelnen Perfönlichkeit und

ihre Gefchichte nicht die Rede fein. Die Kunft des Biographen ift aber abhängig

von der Gabe des Porträtmalers einerfeits. die prägnauten Züge einer Geftalt

aufzufaffen. andererfeits von dem echt hiftorifchen Sinn. welcher das Wachsthnm

derfelben aus ihren Bedingungen heraus zu begreifen weiß. Hierin war Varn

hagen Meifter: daher die Plaftik feiner biographifchen Geftalten. daher der künft

lerifche Werth feiner Lebensbefchreibungen. Und wieder war Lndmilla Affing feine

gelehrige Schülerin: nur daß fie nicht fo ganz glatte Marmorbilder meißelte. fondern

eine etwas rauhere und fchärfere Tönung ihren biographifchen Bildwerken gab.

Jm Jahre 1857 erfchien ihre erfte Lebensbefchreibung: „Gräfin Elife von Ahle

feldt. die Gattin von Lüßow's. die Freundin Karl Jmmermautrs." Gräfin Ahlefeldt

hatte in Berlin ihren eigenen Salon. den ein Hauch der feinften äfthetifchen Bil

dung durchwehte. Jhre milde. vornehme Perfönlichkeit mit jenem ftillen Leidenszug.

den viele getäufchte Hoffuungen ihr in die fanften Züge gegraben. hatte etwas

überaus Gewinnendes: ebenfo ihr Antheil an jeder künftlerifchen Leiftung. Bald

wurde Goethe und Shakfpeare in ihren kleinen Abendeirkeln gelefen; auch nam

hafte Vorlefer. wie Emil Palleske. erfreuten den kleinen Kreis. Bald lafen jüngere

Dichter ihre Werke vor und fie zeigte ftets den gleichen feltenen Refpect vor dem

Talent und eine folche Unbefangeuheit der Auffaffung. daß fie daffelbe warm an

erkannte und würdigte. felbft wenn Stoff oder Richtung ihr fremd und feindlich

waren. Jhr Leben hatte fie vielfach mit berühmten Männern zufannneugeführt:

fie war im Jahre 1813 die Mufe gewefen. welche das Lüßonrfche Freicorps

begeiftert hatte. eine Freiwerberin für den großen Nationalkrieg; fie hatte dem

Major von Lüßow felbft ihre Hand gereicht. der im Frieden ein etwas rauher

Soldat. für ihre geiftigen Jntereffen wenig Sinn hatte. Dann nach der Schei

dung wurde der nicht minder fchroffe. aber geiftig tiefe Immermann bedeutfam

für ihr Leben; doch ihrem fchönen höchft auregenden Zufammenleben vermochte

fie nicht die Dauer zu fichern: Jmmermann wählte fich eine jüngere Gattin. Gewiß

ein Lebensroman. der vielfach fpannende Wendungen bietet und auch nicht uner

giebig ift für pfychologifche Stndien; denn er bewegte fich zum Theil durch proble

matifche Verhältniffe. und über die Motive. welche die leßte Kataftrophe herbeiführten.

fchwebt ein ungelichtetes Dunkel. Lndmilla Affing bewährte nicht nur die Eleganz

lebendiger Darftellung in der Biographie. fondern auch eine große Scharf- und
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Feinfinnigkeit. obgleich von den ausgefprochenften Sympathien beherrfcht. fodaß die

objective Darftellung oft fich in eine warme Vertheidigung verwandelt.

Die zweite Biographie: „Sophia von Laroche. die Freundin Wieland's" (Berlin

1859). war ruhiger und objectiver in ihrer Haltung. Es war kein Zufall. daß

Lndmilla Affing fich gerade die Dicehterfreundinnen mit Vorliebe als Heldinnen

ihrer Biographien wählte. Obgleich keine Anempfinderin. war fie doch felbft ge

wöhnt. fich an das Talent und die geiftige Bedeutung mit warmer Hingabe

anzulehuen; fie hatte in fich eine verwandte Ader mit den Frauen. deren Leben

fie darftellte.

Jm Jahre 1858 ftarb Varnhagen von Eufe. mitten in der Reactionsepoche.

die auf feine patriotifche und liberale Gefinnung gleicherweife einen fchweren Druck

ausübte; denn die Zeit. welche auf die olmüßer Verhandlungen folgte. hatte keinen

einzigen erhebendeu Zug. Varnhagen hatte Lndmilla zur Erbin feines literarifchen

Nachlaffes gemacht: es war dies eine Erbfchaft. die geradezu als unerfchöpflich

bezeichnet werden konnte und die auch heute nur zur Hälfte der Oeffentlicchkeit

übergeben worden ift. Varnhagen wurde als Biograph zu den modernen Caffikern

der Nation gerechnet. der die Goethefche Kunft der Darftellung geerbt hatte und in

feinen Lebeusbefchreibungen zur Anwendung brachte; doch was er dem Druck über

geben. das war nur ein fpärlicher Ausfchnitt aus dem Kreife. den er in ftiller gei

ftiger Thätigkeit beherrfchte. Frankreich befißt ein „1)jetionnaire (leo eontemporaiue"

von Vaperean; Varnhagen war der fchweigende Vapereau Deutfchlands. der

biographifche Enccyklopädift. der jede auftauchende Perfönlichkeit in Kunft. Wiffen

fchaft und öffentlichem Leben in feine privaten Annalen eintrug. ihrem Stammbaum

nachforfchte. ihr Porträt lieferte. ihr das Horofkop ftellte. Alle waren fie ein

getragen in feine Hausacten wie in der Santa-Cafa heiliges Regifter. Das war

die eine Seite feiner Thätigkeit; die andere. die damit zufammenhing. war die

Chronik des Tages. die gewiffenhafte tägliche Aufzeichnung der Erlebniffe. Gefpräche

und Ereigniffe; die dritte aber war die Sammlung der Briefe jener Männer. die

bereits Rahel porträtirt. fowie aller namhaften Perfönlichkeiten. mit denen er felbft

in Berührung kam. Kein frauzöfifcher Memoirenfchreiber konnte fich in diefem

Sammeleifer mit Varnhagen vergleichen. Alle feine Notizen waren auf das ge

nauefte alphabetifch geordnet. auf das fauberfte gefchrieben tnit der feinen correcten

Handfchrift. die den Sammler auszeichnete: doch der Sammler bewährte fich ftets

zugleich als Autor; denn er heftete jedem feiner kleinen Perfonalfascikel einen

kritifchen Geleitbrief vor. der mit ficheru Umriffen ein geiftiges Signalement der

Perfönlichkeit hinftellte. Und hier zeigte fich bereits ein auffallender Widerfpruch

zwifchen den Memoiren und Biographien. welche Varnhagen? Ruf begründet

hatten. und zwifchen diefem biographifchen Geheimeultus in feinen Schrankfächern.

Jene waren marmorglatt in der Form. kühl und vorfichtig im Urtheil. objeetiv

in der ganzen Faffung; diefe kritifchen Notizen dagegen zeigten einc fchonungslofe

Schärfe der Beurtheilung. ja fie fcheuten vor Jnvectiven nicht zurück. wo die

Schlechtigkeit und Niedrigkeit der Charaktere dazu herauszufordern fchien.

Troß aller reichhaltigen Veröffentlichungen erweift fich Varnhagen's *Nachlaß
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nnerfcljöpfliclj wie das Oelkrüglein der Witwe: und in den Riefeufchränken der

Villa der Via Luigi Alamanni ftanden noch nngehoben die reichften literarifchen

Schäße Varnhagen?. obfchon die wachfende Jndifferenz der Gegenwart. gegenüber

derartigen Traditionen einer bereits vergangenen Epoche. ihren Werth herabdrückt.

Jn ihrem Teftament hat Lndmilla Affing diefe reichen Sammlungen fowie den

noch ungedruckten Nachlaß des Fürften Pückler-Muskau der königlichen Bibliothek

in Berlin vermacljt. unter der Bedingung. daß fie als Varnhagen-Sammlung ver

einigt und dem öffentlichen lföebrauch überlaffen bleiben. Jm Fall der Nicht

annahme feitens der berliner Bibliothek foll die Sammlung unter gleihen Be

dingungen der züricher Bibliothek überwiefen werden.

Die Veröffentlichung des Varuhagen'fchen Nachlaffes hatte Lndmilla Affing als

eine teftamentarifch ihr zugewiefene Pflicht übernonnnen: fie unterzog fich derfelben

mit einer Pietät. welche den Willen des Verftorbenen bedingnngslos erfüllte. Doch

follte fie bald den obenerwähnteu Unterfchied zwifchen dem Ton und Stil der

frühern Varnhagen'fchen Schriften und demjenigen. der in feinem Nachlaß herrfchte.

empfinden. Das erfte Werk. welches fie _der Oeffentlicljkeit übergab. waren die

„Briefe Alexander's von Humboldt an Varnhagen von Enfe aus den Jahren

1827-38" (Leipzig 1860): fie erregten folches Anffehen. daß im Laufe eines

Jahres fünf Auflagen erfchienen. Dies Auffehen war vollkommen begründet; denn

diefe Lucianifchen Todtengefpräche athmeten den Geift. der zwei fo hervorragenden

Männern der Wiffenfchaft und Literatur eigen fein mußte; aber er fprach fich hier

mit einer Rückfichtslofigkeit aus. welche auch in der Form Lucianifche Schärfe

nicht verfchmähte. Hier fchwiegen die Rückfichten. welche die fociale Stellung bei

den Männern auferlegte: der Ordensftern und Kammerherrnfchlüffel Humboldt's

waren in den Schub gelegt; Varnhagen felbft knöpfte feinen Rock und feinen Stil

auf; beide zeigten ihre feine Beobachtungsgabe. ihr nnerbittliclj fcharfes Urtheil.

Jeder Verdacht einer Gewiffenlofigkeit Varnhagen's bei den Aufzeichnungen oder

der Herausgeberin bei der Veröffentlichung ift vollkommen ausgefchloffen. Die

jenigen. welche das Bild der geiftigen Heroen durch diefe Mittheilnngen getrübt

fehen.' mögen immerhin in Schäßung derfelben einige Stufen herabgehen: es läßt

fich darin einmal nichts ändern; die innerfte Meinung des großen Naturforfchers

und des berühmten Biographen fpricht fich in diefen indiscreten Plandereien aus:

fie enthalten die fchärffte Verurtheilung des damaligen Regierungsfyftems. Jn

einer Epoche nationalen Auffchwungs wie diejenige feit 1870 ift man fich der

herabdrückenden Wirkungen jener Reactionszeit zu fehr betonßt. um es nicht begreif

lich zu finden. 'vie hervorragende Geifter. von Jugrimut über die Rückftaunng der

deutfchnationalen Bewegung. über die Demüthigung Preußens. über die geiftige

Ohnmacht feiner Staatsmänncr und die kleinliche Reactionspolitik im Jnnern

erfüllt. diefer Stimmung im ungeftörten Gedankenaustanfch einen prägnanten. ein

fchneidenden Ausdruck gaben. Niemand wird heute behaupten wollen. daß fich

Humboldt und Varnhagen bei ihren frondirenden Unterhaltungen von der Linie

entfernt haben. welche die Entwickelung der dentfchen Gefchichte im ganzen und

großen jeßt fiegreich eingefchlagen hat.

Während fich fchon nach der Herausgabe diefer Briefe und Gefpräche heftige
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Auklagen gegen die Herausgeberin felbft erhoben. follte der Rückfchlag. der ihre

zweite Veröffentlichung auf ihr eigenes Schickfal hatte. noch empfindlicher fein.

Die „Tagebücher von K. A. Varnhagen von Enfe". von denen zunächft 6 Bände

erfchienen (Leipzig 1860). eine Zahl. die fich fpäter bis auf 13 Bände ver

mehrte. gaben Anlaß zu doppelter gerichtlicher Klage gegen Lndmilla Affing

wegen verfchiedener darin enthaltener Angriffe auf hochgeftellte Perfönlichkeiteu: in

der That wurde fie im Jahre 1863 zu achtmonatlicher. im Jahre 1864 abermals

wegen des fünften und fechsten Bandes zu zweijähriger Gefängnißftrafe verurtheilt.

Die gerichtliche Entfcheidung fchien auf das Urtheil der öffentlichen Meinung gleich:

fam das Siegel zu drücken. Die Ueberrafchung. in Varnhagen auf einmal nicht

blos einen grollenden Frondeur. fondern auch einen rückfichtslos fcharfen Kopf von

faft demagogifchen Alluren zu fehen. war allgemein. und man machte für diefe

Demaskirnng in erfter Linie die Herausgeberin verantwortlich; man vergaß dabei

einerfeits. daß diefe nur als Executorin des literarifchen Teftaments gehandelt

hatte. andererfeits. daß Varnhagen felbft zu folcher extremen Stimmung und

Stellung nur durch den ebenfo extremen Gang der reactionären preußifchen

Politik gedrängt worden war. der feinen ganzen Neigungen und Ueberzengungen

widerfpach.

Die „Tagebücher" bleiben immerhin für den Culturhiftoriker der Zukunft von

großer Wichtigkeit: er wird abziehen müffen. was als momentane Aufzeichnung

dem flüchtigen Tagesklatfch. der irrigen Meinung angehörte und uicht immer revi

dirt wurde. auch nach erkanntem Jrrthum. Varnhagen felbft fagt hierüber: „Jn

Tagebüchern kann nicht der Jnhalt in feiner Wirklichkeit verbürgt werden. fondern

nur die angenblickliche Geftalt deffelben." Ferner. was den Sympathien und Anti

pathien des Verfaffers auf Rechnung zu feßen ift oder der einfeitigen Beleuch

tung. die damals auf hervorragende Männer fiel. oder der gefteigerten Nervofität

einer Parteiftellung. die fich nicht öffentlich bethätigen durfte: es bleibt immerhin

ein großer Reft der intereffanteften Notizen. Porträtfkizzen. Charakterumriffe. poli:

tifcher und literarifcher Urtheile. und kein Hiftoriker der Epoche wird dies um

faffende Skizzenalbum unberückfichtigt laffen dürfen. Die Doppelnatur Varnhagen's

hat fich nirgends fo fcharf ausgeprägt wie in diefen „TagebüchernW auf der einen

Seite Goethe'fche Vornehmheit des Denkens und Stils. eine Reihe der finnigften

Reflexionen in claffifcher Faffung. eine Zahl marmoruer Reliefs. wie fie die Bilder-

fäle feiner mit Recht gepriefenen Biographien fchmücken; auf der andern Seite

die einfchneidendfte Satire. Ausflüffe des bitterften Grolls. der vor den fchärfften

Bezeichnungen nicht zurückfchreckt. keck hingeworfene Porträts. die an die Caricatur

grenzen. allerlei epigrammatifche Stacheln oft giftigfter Art. Das Bild des Schrift

ftellers Varnhagen wird dadurch in eine neue Beleuchtung gerückt: der Nachlaß

bringt das Satyrfpiel zu der claffifchen Dramatik feiner biographifchen Leiftungen;

es zeigt uns den Meifter objectiver Darftellung in den freieften fubjectiven Mei

nungsäußerungen und Sprüngen der Laune und des Wißes. als einen Matador

des jonrnaliftifchen Esprit. Seine Urtheile über die Literaturzuftände. die ein

zelnen Dichter und Hiftoriker find meift ausgezeichnet.
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Schon vor ihrer Verurtheilutng hatte fich Lndmilla Affing nach Jtalien be

geben. wo fie den Folgen derfelben entging. bis auch fie der Begünftigungen der

Amueftie theilhaft wurde und wenigftens zeit- und befuchsweife nach Deutfchland

zurückkehrte. Jn Florenz nahm fie ihren feften Wohnort. kaufte in der Via Luigi

Alamanni. in der Nähe des Nordbahnhofes. eine von einem fchönen Garten nm

gebene Villa. wo die felbftgepflanzten füdlichen Bäume. in rafchem Wuchs fich

entfaltend. ihr anmnthige Arbeitspläße gewährten. Und in der That raftete fie

nicht in ihrer Arbeit. in der Veröffentlichung des Varnhagen'fchen Nachlaffes.

Die „Blätter aus der preußifchen Gefchichte" (5 Bde.. 1868-69) entwerfen ein

Bild des Jahrzehnts von 1819-30. einer der ödeften und todteften Epochen der

preußifchen Gefchichte. die weder durch militärifche noch durch politifche Großthaten

ausgezeichnet ift. Um fo intereffanter ift es. aus diefen Aufzeichnungeu zu er

fahren. wie der Kampf der Geifter troß diefer äußerlichen Stagnation ein nicht

minder lebhafter war. als er in den bewegteru Epochen der Gefchichte zu fein

pflegt. Mit Recht hebt Lndmilla Affing in der Einleitung hervor. daß. was über

die preußifchen Verhältniffe. über Metternich. über den Kaifer Nikolaus von Ruß

land. über den Kurfürften von Heffen mitgetheilt wird. bisher noch nirgends ge:

druckt ift. Mehr ein Beitrag zur Literaturgefchichte find die „Biographifchen Por

träts" (1871). Jn der Einleitung fagt die Herausgeberin über diefe Sammlung

mit bezeichnender Kürze: „Der Kreis der eigenthümlichen und anziehenden Per

fönlichkeiten. der fich um Varnhagen und Rahel bildete. hat mannichfach das Jn:

tereffe und den Antheil der Nachlebenden erweckt. Varnhagen. der fociale Bilder

feiner Zeitgenoffen mit berühmter Treue zeichnete. hat auch in dem hier dargebo:

tenen Bande. wie früher in der ccGalerie von Bildniffen». in wenigen Mufterzügen

eine Reihe von Charakteriftiken geliefert. die von pfychologifcher. literarifcher und

gefellfchaftlicher Wichtigkeit find. Koreff. Varnhagen's Jugendgenoffe. der berühmte

Arzt und Magnetifeur nnd Vertraute des Staatskanzlers Hardenberg. in welchem

Abenteuerlichkeit und Gelehrfamkeit. Schatten und Licht fich feltfam mifchten;

Clemens Brentano. der genial verrückte Brnder Bettina's mit feinen verzerrten

Streichen und Ungeheuerlichkeiten; Karoline von Fonque. die Schriftftellerin. die

fchöne Fran voll bedenklicher. fich kreuzender Kraft- und Schwächeäußerungen;

Graf Kleift von Loft.- der über alles fpottende Vornehme; die freimüthige. leiden

fchaftliche. unglücklichen Gefchickslofen hingegebeuen Gräfin Jofephine von Pachta:

fie alle treten hier lebendig vor den Lefer hin." Auch den „Briefen von Cha

miffo. Gneifenau. Haugwiß. W. von Humboldt. Prinz Lonis Ferdinand. Rahel

n. f. f." (2 Bde.. Leipzig 1867) hatte Lndmilla Affing eine Einleitung voraus-

gefchickt. die den Jnhalt derfelben mit gewohnter Prägnanz zufammenfaßt: „Wil

helm von Humboldt. deffen innerftes Wefeu noch immer nicht nach allen Seiten

hin-'von dem größern Publikum gekannt worden. tritt hier zum erften mal als

Jüngling in zärtlichen Freundfchaftsbriefen an die fchöne Heuriette Herz vor den

Leferkreis. Der edle nnd liebenswürdige Dichter Adelbert von Chamiffo zeigt fich

in inniger Beziehung zu einer anziehenden Franzöfitn. Prinz Lonis Ferdinand.

der preußifche Held. von dem Varnhagen fchon früher ein nnvergängliches Cha

rakterbild lieferte. und feine eigenthümliche Geliebte Pauline Wiefel. die durch
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Büchner's dankenswerthe Veröffentlichung doch nur unvollftändig dargeftellt ift.

erfcheinen von gegenfeitiger flcnnmender Leidenfchaft ergriffen. in ihrer merkwür

digen Befonderheit. Während Stägemann in feinen erbitterten Greifesbriefen an

feinen Freund Cremer fich in die mit der Julirevolution anbrechende neue Zeit

mit ihren Freiheitsbeftrebungen nicht recht zu finden weiß und fogar für die edle

Erhebung der unglücklichen Polen nur Spott und Abneigung hat. erklärt fich der

Dichter Lndwig Tieck in einem Reifebriefe aus dem Jahre 1793. der eine anmu

thige Anfchanung von Franken gibt. zugleich für die Republik und die franzöfifche

Freiheit. für die er fterben möchte. Die Freunde Rahels begegnen mehrern neuen

Briefen der feltenen Frau. in denen fich ihr .Geift und Gemüth kundgeben. Briefe

des Staatsminifters von Beyme. des Generals Gneifenau. des Grafen von Saint

Germain. Friedrich Rückert's und noch vieler anderer intereffauter Perfönlichkeiten

fchließen fich an." -

Eine der für die Literaturgefchichte wichtigften Veröffentlichungen ift die Samm

lung der „Briefe von Stägemann. Metternich. Heine und Bettina" (Leipzig 1865).

Gerade diefen Briefen gegenüber trifft die geiftvolle Bemerkung der Heraus

geberin zu: „Briefe find wie geöffuete Fenfter. durch welche man in die Seele

ihrer Verfaffer blickt. und fo ehrlich find Briefe ihrer Natur nach. daß. felbft

wenn die Schreiber nicht die ganze Wahrheit ausfprechen oder wol gar diefe

verfchleiern wollen. dem pfychologifchen Forfcher fich doch aus folchen Zeugniffen

die volle Charakteriftik fiegreich enthüllt." Namentlich find die Heinefchen Briefe

von großer Offenherzigkeit und fpiegeln das Bild des Dichters fchärfer wider als

feine ganze übrige Correfpondenz. Der Grundton ift eine düftere hamletartige

Stimmung: im übrigen enthält er viele „Lumpigkeiten" nnd nur. wie Heine es

felbft nennt. Unarten. mit feiner wißfprühenden Blafirtheit. feinen kleinen Kniffeu

und großen Gedanken. Auch Bettina. die Hohepriefterin der Humauität. von

Varnhagen fcharf und glänzend charakterifirt. ift mit 71 Briefen vertreten. Das

„Kind" mit feiner Schwebereligion verleugnet fich in keinem derfelben; eine über

wuchernde Phantafie bildet eine wahre Wildniß von ineinandergewachfenen Bildern.

aus denen man die Gedanken oft mit Mühe losfchält.

Daß der Rahel-Cultus in dem Varnhagen'fchen Nachlaß eine wichtige Rolle

fpielen würde. war vorausznfehen: Rahel war ja keine Schriftftellerin von Fach.

fie war nur gleichfam eine Brief- und Tagebuchheilige. Ju jeder neuen Brief

fammlung ift daher nicht blos eine Jlluflration ihrer eigenen Perfönlichkeit. fondern

ein Stück ihres eigenen Selbft enthalten. Sie hatte etwas Hohenpriefterliches in

ihren genialen Selbftoffenbarnngen. Lndmilla hat den Rahel-Cultus treulich ge

pflegt: fchon in dem „Briefwechfel zwifchen Varnhagen von Enfe und Oelsner"

(3 Bde.. Stuttgart 1865) fpielte Rahel eine bedeutende Rolle. obfchon der

Briefwechfel zwifchen den beiden Diplomaten fich hauptfächlich um die politifchen

Fragen des 2. und 3. Jahrzehnts unfers Jahrhunderts drehte. Auch enthielt

diefe Sammlung mehrere Rahelfche Briefe. Dann aber gab Lndmilla Affing

heraus: „Briefwechfel zwifchen Varuhagen und Rahel" (6 Bde.. Leipzig 1874-75);

„Briefwechfel zwifchen Rahel und David Veit" (2 Thle.. Leipzig 1861); „Ans

Rahel's Herzensleben. Briefe und Tagebuchblätter" (Leipzig 1877). Die Briefe
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Varnhagen's und der Rahel find zum Theil leidenfchaftliche Liebesbriefe. zum

Theil enthalten fie die intereffanteften Mittheilungen aus dem Leben der Zeit;

die Bewunderung Goethes namentlich findet oft einen hiureißenden Ausdruck. Die

leßte Sammlung macht uns dagegen mit verfchiedeuen Stadien in der Herzens

entwickelung Rahel's bekannt. deren Liebesbedürftigkeit fie zu mehrfachen Neigungen

entflammte. welche refultalos verliefen.

Jm Jahre 1871 war Fürft Pückler-Muskau geftorben; er gehörte zu Varn

hagen's Freunden. zu den häufigern Befuchern feines Salons. wo er auch Lndmilla

Affing kennen gelernt hat. Der Eifer und die Tapferkeit. womit fie Varnhagen's

leßten Willen erfüllt hatte. ihre nnermüdliche Ausdauer in immer neuen Veröffent

lichungen hatte auch in ihm den Wunfch rege gemacht. feinen literarifchen Nachlaß

durch fie veröffentlicht zu fehen. und fo hatte er ihr Mannfcripte vermacht. die

gegen 30 Druckbände umfaffen würden. Semilaffo's Nachlaß unterfchied fich wefent

lich von demjenigen Varnhagen's. der in feiner Schaßkammer gleichfam die Depo

fita anderer hochbegabter Geifter befaß. Der Fürft aber trat felbft mit feinem

eigenen Wefen in erfte Reihe; fein aberteuerliches. genial-prickelndes Naturell. fein

weltweiter Horizont. fein glänzender Kosmopolitismus. die Ungenirtheit feines

Denkens und Empfindeus drängten feine Beziehungen zu andern hervorragenden

Männern etwas in den Hintergrund; doch vieles. was er gab und mittheilte. war

von der Zeit überholt. und nicht alle Reliquien aus feinem Schrein konnten anf

die andächtige Stimmung des Publikums rechnen. Lndmilla Affing gelang es. bei

mehrern Verlegern nenn Bände des Pückler'fchen Nachlaffes erfcheinen zu laffen

(Hamburg und Berlin 1875-77); auch war das Vermächtniß der Anlaß zu einer

felbftändigen Bethätigung ihres fchriftftellerifchen Talents. das fich bei allen übrigen

Veröffentlichungen auf Einleitungen. Randgloffen. Erklärungen befchränken mußte.

Jhre Biographie des Fürften „Lndwig-Hermann Fürft von Pückler-Muskau" (Ham

burg 1872) zeigte ihre anziehende Darftellungsgabe fowie ihre Wahrheitsliebe.

indem fie das Bild des Fürften unverfchleiert zur Schan ftellte. ganz fo. wie feine

Züge fich aus den reichhaltigen Quellen herausbildeten. Die Schattenfeiten. be

fonders in Bezug auf Liebe und Ehe - man braucht uur an die Epifode mit

der Abeffinierin und die Scheidung der Ehe mit der Gräfin Hardenberg zu denken.

die ihn in den Stand feßen follte. eine Geldheirath zu fchließen - traten fcharf

genug hervor; auch kann man bezweifeln. ob Fürft Pückler durch den ausdrücklichen

Wunfch der Veröffentlichung feines Nachlaffes feinem Andenken einen befondern

Dienft geleiftet hat; jedenfalls hat die Herausgeberin fich alle Mühe gegeben. diefen

Wunfch nach Kräften zu erfüllen.

Durch ihren längern Aufenthalt in Florenz wurde Lndmilla Affing allmählich

heimifch in den italienifchen Schriftftellerkreifen; mit der ihr eigenen Begeifterung

gab fie fich den nationalen Einheits- und Freiheitsbeftrebungen der neuen (Jiorine

italia hin. Dem frühverftorbenen Dichter Pietro Cirone feßte fie ein literarifches

Denkmal. dann gab fie eine Ueberfeßung von Ginfeppe Mazzinks Schriften

(2 Bde.. Hamburg 1867) heraus: für den italienifchen Agitator. für feinen Fener
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geift hegte fie eine uneingefchränkte Bewunderung. Jndeß erfcheint Mazzini in

diefen Schriften weit maßvoller. als fein Ruf ift; in diefen Manifeften. Bruchftücken.

Gedankenfammlungen zeigt fich ein vielfeitig gebildeter Geift; auch mit deutfcher

Literatur war Mazzini wohlvertrant und erkannte überall das Genie neidlos an.

So mit der italienifchen Gefellfchaft verkehrend. mit der Literatur und Politik

Jtaliens wohlvertraut. eng befreundet mit vielen ihrer geiftreichften Vertreter durfte

Lndmilla Affing für den Wechfelverkehr zwifchen Deutfchland und Jtalien eine

internationale Bedeutung in Anfpruch nehmen. Die teftamentarifche Stiftung einer

florentinifchen Volksfchule mit obligatorifchem Unterricht im Deutfchen ift ein

dauerndes Zeugniß folcher Tendenzen. Jn ihrer Villa. die fie ihren mazzini

ftifchen Freunden vermacht hat. trafen fich die deutfchen Reifenden von Ruf und

die italienifchen Schriftfteller. Schöne Gaftlichkeit war ihr eigen; die Erinnerungen

an Varnhagen lebten in Florenz fort. Jhre kurze Ehe mit dem jungen Berfagliere

offizier Grimelli war eine unglückliche Epifode ihres Lebens: die Begeifterung.

welche der Jtaliener noch nach der Scheidung für den Geift Lndmilla's empfand

und ausfprach. reichte für das Glück der Ehe nicht aus. Es fand eine Trennung

ftatt. die indeß keineswegs von den abenteuerlichen Umftänden begleitet war. wie

fie die Skandalfama der deutfchen Feuilletons auspofaunt hatte. Grimelli nahm

den Abfchied. betheiligte fich als politifcher Redacteur in Piacenza und Livorno

und gerieth in Conflicte. die feinen freiwilligen Tod zur Folge hatten.

Wenige Jahre darauf folgte ihm Lndmilla Affing nach. Jnfolge einer Ent

zündung der Hirnhäute wurde ihr Geift umuachtet und fie mußte in das Jrrenhaus

von San-Bonifazio gebracht werden. wo fie wenige Tage darauf durch den Tod

erlöft wurde. Die zweite deutfche Schriftftellerin. die in Jtalien dem Jrrfinn

und frühen Tode verfällt - einige Jahre vorher war Valeska Vogtel (Arthur

Stahl). die ebenfalls einen italienifchen Offizier geheirathet hatte. wahnfinnig ge

worden und im Hospital in Mailand geftorben. Lndmilla Affing hat fich durch

den unerfchrockenen Eifer in der Veröffentlichung hochwichtiger literarifcher Docu

mente bekannt gemacht; doch fie war felbft eine Schriftftellerin der Varnhagen'fchen

Schule. von lebendigftem Geift. ebenfo fein als fcharf. begeifterter Empfänglichkeit

fähig wie wenige für das Schöne in der Literatur und für den nationalen Auf

fchwung der Völker. und deshalb möge man ihr oft verunglimpftes Angedenken in

Ehren halten.



Chronik der Gegenwart.

Theatralifcixc Revue.

Die Saifon 1879/80 neigt fich zu Ende; fie gewährt daffelbe wenig erquick

liche Bild unferer Theaterzuftände wie die frühern; einige Stücke. welche mit der

Schnelligkeit des Sturmwindes über alle Bühnen dahinfegen. um dann vergeffeu

und verfchollen zu fein. da der Mangel an Jnitiative bei den Theaterleitern. mit

wenigen Ausnahmen. fich längft als ein chronifches Uebel gezeigt hat und einer

nur in die Fußftapfen des andern tritt; diefelbe Abneigung der Directionen gegen

das ernfte Drama; der Mangel an neu auftauchenden darftellenden Talenten befon

ders für die Tragödie; eine Theaterkritik. welche noch franzöfifcher gefinnt ift als

Directionen und Publikum. und einen tiefgeionrzelten Abfcheu gegen alles zur

Schau trägt. was auf der Bühne dichterifchen Gehalt verräth.

Jn der That. die Tragödie wird von Jahr zu Jahr mehr das Schmerzens

kind unferer Bühne. Für die kleinen Theater in den Provinzen ift fie kaum vor-

handen; die Hoftheaterleiter betrachten jedes neue Trauerfpiel mit wehmüthigem

Blick; die Mehrzahl legen fie fo rafch wie möglich beifeite; wenn fie aus irgend

welchen Gründen fich dennoch entfchließen. eins oder das andere zur Aufführung

zu bringen. fo fehen fie daffelbe von Haufe aus als „Futter für Pulver" an. Der

Stempel des rneaea cke8time ift ja diefen Schmerzenskindern fogleich auf die Stirn

gedrückt; drei Aufführungen. dann wandern fie in den Orcus der Theaterbiblio

theken. Der leßte Kaffeurapport meldet ein fchwächer befeßtes Haus; das Publikum

will diefe Stücke nicht fehen; die Kritik. die vor jeder franzöfifchen Novität den

Hut fchwenkt. bei jedem Schwank den Lacherfolg mit huldvoller Geneigtheit con

ftatirt und ihm den kritifchen Laufpaß für eine lange Reihe von Aufführungen

ertheilt. weil das kritifche Zwerchfell felbft eine wohlthätige Erfchütterung erlebt

hat - die Kritik zerfeßt die Werke dichterifcher Talente mit einem unfagbaren

Hohn. um ihre Ueberlegenheit über die fogenannten productiven Kräfte zu zeigen.

und da die Antipathie der meiften yennz--a-liner oder Wißreißer - denn in folchen

Händen ift ja meiftens die Kritik. einige größere Organe ausgenommen - gegen

die Tragödie überhaupt eine notorifche ift. welche zu verdecken fie fich nicht viel

die Mühe geben. fo ift den ernftern Dichtungen fchon aus diefem Grunde eine

ungünftige Prognofe zu ftellen in Bezug auf den äußern Erfolg; denn nur eine

warme. ja begeifterte Empfehlung der Kritik könnte die Abneigung des Publi

kums und der Theaterdirectoren gegen das genre eörjeux. das leicht als ein

genre ennuFeux erfcheint. überwinden. „Langweilig" und „amufant" find ja Lieb

lingsftichwörter der Kritik. von denen fie einen verfchwenderifchen Gebrauch macht;

und doch handelt es fich hier um Eindrücke fubjectivfter Art. die nach dem ver

fchiedenen Bildungsftandpunkte fehr verfchieden find. Und für die Charakteriftik

des leßtern ift die Bezeichnung des fogenannten gebildeten Publikums keineswegs

maßgebend; diefes Publikum langweilt fich nicht nur in „Taffo". „Jphigenie" und

„Oiathairß es fieht nicht nur auf die Schiller'fche Dramatik mit fonveräner Ver

achtung herab. indem es unter anfcheinender Hyperbildung nur den Mangel an
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äfthetifchem Sinn verbirgt; es beginnt fich bereits in den ieinern Luftfpielen zu

langweilen. denen der gepfefferte handgreifliche Spaß und die Zote fehlt. Vielen

Stücken gegenüber ftellt fich die Kritik mit der Bezeichnung der Langweiligkeit nur

felbft ein Armuthszeugniß aus.

Doch die Langeweile zu bekennen gegenüber den claffifchen Werken wäre

pietätlos; die claffifchen Tragödien find gleichfam durch die Zeit desinficirt; man

vergißt ganz. daß feinerzeit Koßebue ein großer Liebling des Publikums gewefen

ift. während'Schiller's Meifterfchaft eine fehr beftrittene war nnd befonders die

berliner Kritik ihn in geradezu pöbelhafter Weife behandelte. Es gab eine Zeit.

wo man gegen das Ueberwuchern der Clafficität. befonders gegen den übertriebenen

Shakfpeare-Cultus Proteft einlegen mußte. weil er auf die Entwickelung der neuern

dramatifchen Poefie einen lähmenden Druck ansübte. Jeßt ift die Tragödie faft

nur durch die claffifchen Dichtungen vertreten. denen gegenüber das Publikum

einen gewohnheitsmäßigen Antheil bewahrt; man muß die Pflege derfelben in jeder

Weife befürworten; denn in diefen Traditionen allein liegt gegenwärtig die Bürg

fchaft einer beffern Zukunft. in welcher auch wieder das Trauerfpiel der jüngeru

fchöpferifchen Kräfte zu feinem Rechte kommt. Ohne die claffifchen Dramen würde

die Schaufpielkunft auf ein immer tieferes Niveau herabgedrückt werden und die

ausfchließliche Pflege der Converfationsftücke die Darfteller zuleßt jedes begeifterten

Auffchwunges unfähig machen; fie würden immer mehr vergeffen lernen. daß die

reale Lebenswahrheit nicht der leßte Zweck der Kunft ift. fondern daß diefe Le

benswahrheit dichterifch geadelt fein muß. wenigftens in der höchften Form des

Dramas. der Tragödie. Ohne diefe Aufführungen claffifcher Werke. die mit

ftereotyper Regelmäßigkeit in den Repertoires der Hofbühnen wiederkehren. würde

man glauben müffen. daß unfer Zeitalter bereits durch die Nachblüte dramatifcher

Kunft charakterifirt fei. wie das Zeitalter des Menander und Philemon. in welches

nur noch ein mattes Echo der großen tragifchen Dichtungen dringt. Doch wir

find noch nicht bei der Kunft des verfinkenden Hellas angekommen; die ausfchließ

liche Herrfchaft der attifchen Komödie ift noch nicht über unfere Bühne verhängt;

wir dürfen noch an die Zukunft der dramatifchen Dichtung glauben. fo fehr bisher

alle Aufpicien. alle Vorherfagungen der neunmal Weifen getäufcht haben. welche

von einer Epoche nationalen Lluffchwunges die Wiedergeburt der deutfchen Bühne

erwarteten. Was ift aus den Orakeln eines Gervinus geworden? Bei der Grün

dung des neuen Deutfchen Reiches ift die Bühne vollftändig leer ausgegangen. und

fie zeigt fich mehr als je im Schlepptan der Franzofen.

Von den Jntendanten und Bühnenleitern wird eine Verjüngung unfers Theater

lebens fchwerlich ausgehen; fie kennen nur eine entfcheidende Jnftanz für die Re

pertoirebildung: den Kaffeurapport. „Jch richte mich nach dem Gefchmack des

Publikums". fagen die einen. „ich werde ihm nichts aufdrängen." „Unfere Bühne

kämpft wie die kleinfte den Kampf um das Dafein". fagen die andern. „ich muß

Stücke bringen. w_elche Kaffe machen; ja in einer günftigen Theaterzeit muß ich

diejenigen beifeitelegen. welche weniger einbringen als die Zugftücke. die ich

glücklicherweife habe." Der tiaffeurapport gibt den Aiesfchlag; was aber ift der

Kaffeurapport in der Regel? Der zifferutnäßige Ausweis für den fchlechten Ge

fchmack des Publikums. Der Appell an den lkaffeurapport ift alfo der Verzicht

auf jede Einwirkung feitens der Directionen. welche den Gefchmack des Publikums

bilden könnte; fie geben fich demfelben bedingungslos gefangen; jede Aufführung ift

für fie nur ein balton ä'e88ai. ihre einzige Furcht ift das Deficit. ihr Hauptruhm

der glänzende Ueberfchuß. Es ift alfo ein Jrrthum. wenn man der Anficht war.

daß die reichdotirten großen Hofbühnen gefchaffen worden feien. nm den Cultus

der Kunft zu pflegen. um fie auf einer von dem wechfelndeu Tagesgefchmack unab

hängigen Höhe zu halten; fie ftehen unter derfelben Herrfchaft der Kaffe wie jede

beliebige Speculationsbühne. und der Jntendant ift nur Finanz-. nicht Cultus
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minifter. Ein Bühnenleiter follte indeß nie ein Stück zur Aufführung bringen.

an das er nicht glaubt. und er follte fich in diefem Glauben nicht fo leicht erfchüt

tern laffen; man hat das Recht. von ihm ftarke Ueberzengungen zu verlangen.

Wenn Laube in vieler Hinficht der einfeitigfte aller neuern Bühnenleiter ift. fo

verdient er doch gerade in Bezug hierauf hervorhebende Anerkennung. Er hat

einzelne Stücke. von deren Werth er felbft durchdrungen war. z. B. diejenigen

von Otto Lndwig. troß anfänglicher Ungunfl der Aufuahme und der Kaffeurapporte.

auf dem Repertoire zu erhalten gewußt und allmählich zur Anerkennung gebracht;

hierüber berichtet er felbft in feiner Schrift über das wiener Burgtheater. Doch

auch hiervon fehen die Bühnenleiter ab. die ein Stück gleich nach einer Vorftel

lung. welche eine geringere Einnahme zeigt. für alle Zeiten einfargen.

Wir haben geringe Hoffuung. daß für die Tragödie von den Leitern der großen

Theater etwas gefchieht; hier wird fie nach wie vor das Afchenbrödel bleiben.

Der Cultus der Tragödie geht bei weitem mehr von den darftellenden Künftlern

aus. und es ift nur zu bedauern. daß gerade für die großen Heldengeftalten des

Trauerfpiels der Nachwuchs fchaufpielerifcher Kraft ein fo geringer ift. und daß

auch fo wenige bewährte Talente fich in dies Fach hereinwachfen. Gleichwol ift

es die Propaganda durch die Darftellung. die allein vielen Tragödien den Weg

über die Breter gebahnt hat. Wilbrandts „Arria und Meffalina" wäre kaum an

einer norddeutfchen Bühne gegeben worden. wenn nicht Charlotte Wolter und nach

ihr Pauline Ulrich die Rolle der Meffalina bei ihren Gaftfpielrepertoires bevorzugt

hätten; „Gracchus der Volkstribun" ift durch Lndwig Barnay auf norddeutfchen

Bühnen zur Geltung gebracht worden; die Brunhilde und Medea der Ziegler

kommt und geht mit der Gaftfpielfaifon; und fo können die Künftler und Künft

lerinnen für die Jnfekten gelten. welche den Blütenftaub der Dichtung noch am

meiften befruchtend über die Bühnen verbreiten. Auch die meininger Künftler

gemeinde. die zwar meiftens unter den Aufpieien von Shakfpeare und Schiller

wirkt und fchafft. hat ein neues Drama: „Die Bluthochzeit". von Lindner. welches

fonft längft den Theaterbibliotheken verfallen wäre. durch ftets neue Vorführungen

in den verfchiedenften Städten auf dem Repertoire lebendig erhalten. _

Die Ohnmacht der Preiscomites. ihren gekrönten Dichtern den Rundgang ihrer

Stücke über die deutfche Bühne zu fichern. hat fich neuerdings wieder fchlagend

genug bewährt; in der ganzen Saifon ift Wilbrandts „Chrimhild" nur am

wiener Stadttheater. Niffel's „Agnes von Meran" gar nicht zur Aufführung ge

kommen. Auch diefe Jnftanz ift alfo für die Tragödie verloren. Dagegen hat

der Leffing-Verein. ans jüngern Schriftftellern und einem für dichterifches Streben

fympathifch gefinnten Publikum beftehend. ein Verein. deffen Ziel eben die Hebung

der dramatifchen Dichtung und ihre Förderung bei den Bühnen ift. einen entfchie

denen Erfolg zu verzeichnen; es ift ihm gelungen. ein bereits vor Jahren im

Buchhandel erfchienenes Drama an mehrern größern Stadttheatern zur Aufführung

zu bringen. nachdem er es zuerft bei dem leipziger Theater eingereicht hatte.

Dies Trauerfpiel: „Die Hexe". von Arthur Fitger. hat inzwifchen viel von fich

fprechen machen; es ift. außer in Leipzig. am hamburger Stadttheater. am ber

liner Nationaltheater und in Breslau zur Aufführung gekommen und erregte überall

lebhaftes Jntereffe. Auch am wiener Stadttheater ift es angenommen worden.

Der Verfaffer ift ein bildender Künftler. ein in Bremen lebender Hiftorienmaler.

und hat fein Werk bereits im Jahre 1875 durch den Druck veröffentlicht. Seitdem

hatte es das ftille Los der Buchdramen getheilt; hier und dort eine gelegentliche

Kritik. die vielleicht auch feine Vorzüge ftreifte. im ganzen aber der Schlummer

der Vergeffenheit. das Schweigen der lebendig Begrabenen. Die Jnitiative des

Directors Förfter in Leipzig. welcher durch die Empfehlungen des Leffing-Vereins

auf das Stück aufmerkfam gemacht wurde und die Verdienfte deffelben würdigte.

hat es nun auf einmal galvanifirt; wenn auch die großen Hofbühnen. wol vor
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zugsweife wegen der Tendenz des Stückes. ihm nicht ihre Pforten öffuen. fo ift

es doch hinlänglich oft gegeben worden. um auf das Programm der literarifchen

Debatte des Tages gefeßt zu werden. Jedenfalls hat es feine Bühnenwirkfamkeit

bewiefen. und dies dürfte doch wol eine ausreichende Mahnung für die Theater

vorftände fein. um die aufgehäuften Schäße der Buchdramatik noch einmal zu

prüfen; wir find überzeugt. es befinden fich darunter noch manche Dramen. welche

es verdienten. auf der Bühne ins Leben gerufen zu werden.

Die Heldin des Fitger'fchen Trauerfpiels. Thalea. ift eine freigeiftige Gelehrte

aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. welche deshalb vom Volk für eine Hexe

gehalten wird. Die Glocken. welche den Weftfälifchen Frieden einläuten. tönen

auch anfangs in das Stück herein: ihr Geliebter kehrt aus dem Kriege heim; aber

ihm misfällt vieles im Wefen feiner Thalea; fie ift etwas vom Bücherftaub ange

flogen und weigert fich. ihn in die Kirche zu begleiten. Die jüngere Schwefter.

in lieblicher Jugend erblüht. erinnert ihn an das Bild der Thalea. zur Zeit. als

er fie verließ. um in den Krieg zu gehen: es ift begreiflich. daß er gerade diefer

mit wachfender Neigung begegnet. Der Conflict des Stücks ift ein doppelter: die

Liebe zu den beiden Schweftern auf der einen Seite und die getheilte Empfindung

in der Bruft des wenig fympathifchen Helden. auf der andern der entbrannte

Volksfturm gegen Thalea und ihr herausfordernder freigeiftiger Troß. Der erfte

Conflict erreicht feinen Höhepunkt in der dramatifch wirkfamen Schlußfeene des

dritten Acts. der zweite den feinen in der großen Volksfeene vor der Kirche. welche

in theatralifcher Hinficht den Glanzpunkt des Stücks bildet. Die Löfung des Con

flicts im leßten. fehr matt austönenden Acte ift eine conventionelle. ohne tiefere

Bedeutung. und erinnert an die herkömmliche Tragik der Bühne.

Gleichwol muß das Drama als eine hervorragende Schöpfung betrachtet werden:

es herrfcht dramatifches Leben. es pulfirt echtes theatralifches Vollblut darin; es

ift eben das Werk eines glücklichen Wurfes. Bis zum Schluß des vierten Acts

ift die Steigerung unverkennbar; die großen Hauptfcenen find mit dramatifcher

Schärfe ausgearbeitet. Die Profa des Dramas. das vielleicht beffer in Jamben

gefchrieben worden wäre. da doch der ganze Ton der Diction ein gehobener ift.

hat meiftens Kern und Schwung. und wenn die Volksthümlichkeit einzelner Cha

raktere. wie des Jefuiten und des proteftantifchen Eiferers. die zufammen gegen

die Keßerin das Volk aufwiegeln. auch an das Holzfchnittartige grenzt. fo liegt

doch in dem Realismus diefer Zeichnungen auch die Möglichkeit einer ftarken Wir

kung auf die Menge. Diefen ftarken Wirkungen. die fonft für den dramatifchen

Jnftinct des Autors fprechen. hat der Dichter indeß oft das rechte Maß in Bezug

auf das ethifch Erlaubte geopfert: fo in der großen Scene des vierten Acts. Wenn

Thalea bei ihrem Kirchgange an der Schwelle des Gotteshaufes zögernd die Bibel.

welche ihr die confeffionellen Aufwiegler überreichen. zurückweift. fo ift dies durch

den Charakter und die Situation gleichmäßig gegeben; wenn fie aber diefe Bibel

zerreißt unter heftigen Blasphemien. fo ift dies ein öffentlicher Act auf der Bühne.

der auf viele Gemüther nur verleßend wirken kann. Auch fpricht fie fich kurz

vorher fo wehmüthig mild über die Jugenderinnernngen aus. welche das heilige

Buch in ihr erweckt. daß diefe That einer an Zerftörungswahnfinn grenzenden

Aufregung um fo weniger motivirt erfcheint.

Am wiener Hofburgtheater kam das Trauerfpiel „Amy Robfart" des Heraus

gebers zur Aufführung; der anwefende Dichter wurde faft nach jedem Act mehrfach

hervorgerufen. Die Titelrolle war von Frl. Weffely bereits am leipziger Stadt

theater mit fchönem Erfolg gegeben worden und verfchaffte der jungen Dar

ftellerin auch am wiener Burgtheater öfters. befonders im dritten Acte. ftür

mifchen Applaus. Der Verfaffer hat in diefem Trauerfpiele die epifchen Züge des

Romans in dramatifche umzufeßen gefucht. und fo namentlich das gewaltfam trau

rige Ende der Heldin. wie es die englifche Loealchronik erzählt und wie es Walter
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Scott in feinen Roman aufgenommen hat. dahin abgeändert. daß Amy Robfart

durch eigenen freien Entfchluß ftirbt. nachdem fie fich überzeugt hat. daß Leicefter

ihr nicht mehr feine Liebe bewahrt. fondern fie fogar meuchlerifch aus dem Wege

zu räumen verfuchte. Die wiener Kritik ging indeß. wo fie Parallelen zwifchen

dem Drama und Roman zog. auf diefe Umwandlung wenig ein; ja diefelbe

wurde fogar von einigen Kritikern getadelt.

Aus der vorigen Saifon des Burgtheaters. das fich in jeder mit einem neuen

Trauerfpiele zu begnügen fcheint. während zahlreiche Poffenluftfpiele. wie „Rofen

kranz und Güldenftern". „Der Bibliothekar" und andere den eigentlichen. das

Repertoire beherrfchenden Kern der Novitäten bilden. haben wir auch noch das

Trauerfpiel „Die beiden de Witt". von Ferdinand von Saar. der fich in feiner

Biologie „Heiurich l7." als einen talentvollen Dramatiker bewährt hat. Das

Drama führt die Kämpfe zwifchen Wilhelm und Heiurich von Oranien und den beiden

holländifchen Republikanern dar: es wählt feinen Stoff aus einer Zeit. welcher

auch Dingelftedt das Sujet zu feinem Trauerfpiel „Das Haus des Oldenbarneveldt"

entnommen hat. Bei mauchen Vorzügen hat indeß das Stück zu fehr den Cha

rakter einer Hiftorie. einer Haupt- und Staatsaction von ernftem Verlauf. der

das Gemüth zu wenig feffelt. wozu auch der Mangel an bedeutenden weiblichen

Charakteren beiträgt. Eine öfterreichifche Haupt- und Staatsaction brachte das

wiener Burgtheater noch neuerdings: das Drama „Prinz Eugen". von Martin

Greif. Das patriotifche Stück war anfangs vom Stadttheater angenommen worden.

doch wurde es von diefem der Burg überlaffen. Martin Greif ift ein Dichter.

dem zwar nicht feines Empfinden. aber doch der große Stil fehlt und der durch

feine knappe Behandlungsweife. die nicht einmal die geniale Epidramatik der Kraft

dramatiker zeigt. den dramatifchen Hauptfituationen den eigentlichen Lebenspuls

raubt: fo war es in feinem „Nero" in feinem „Corfiz Ulfeld" und andern. „Prinz

Eugen" ift im Grunde ein epifcher Held und kann auf der Bühne nur der Held

einer Gefchichtschronik fein; doch warum foll nicht neben den Shakfpearefchen

Hiftorien aucl) eine öfterreichifche auf der wiener Hofbühne Plaß finden? Hat fie

doch vor jenen das patriotifche Jntereffe voraus. während wir in das Shak

fpearefche Epos erft durch das Genie des Dichters hineinmagnetifirt werden müffen.

Die Aufuahme des glänzend infcenirten Dramas war eine fehr freundliche.

Von der augsburger Schiller-Stiftung wurde ein Trauerfpiel: „Der Bürger

meifter von Breslau". von Hugo Krebs. ausgezeichnet. welches auch in Köln

und befonders am Lobe-Theater in Breslau in Scene ging. Den Jnhalt des Stücks

bildet der Sturz des ungarifcheu Hauptmanns Heiurich Domping. eine breslauer

Stadttragödie. deren locale Denkzeichen noch vorhanden find. Breslau hatte da

mals (Ende des 15. Jahrhunderts) den König Matthias Corvinus gegen die Böhmen

zu Hülfe gerufen. empörte fich aber gegen die Dictatur der nugarifchen Piacht

haber. Die politifchen Piotioe fpielen in dem Tranerfpiele nur eine untergeordnete

Rolle: es ift eine Liebes- und Eiferfnchtstragödie. Der Statthalter liebt die Gattin

des Bürgermeifters Beier. Elfa. und diefer Bürgermeifter. früher felbft von Domping

begnadigt. verurtheilt jeßt ihn zum Tode. Der Autor hat poetifches Talent.

namentlich ift ihm der Charakter Domping's gut gelungen; dagegen ift der Senator

Bärmaun zu fehr ein Theaterböfewicht. ein Jntriguaut. wie es deren bereits

Hunderte auf den Bühnen gibt. Die Sprache entbehrt nicht rhetorifcher Fülle. doch

deckt fich nicht immer das Pathos des Ausdrucks mit der Bedeutung des Gedankens.

Am melodramatifcljen Schluß fpringt die Diction in die rhythmifch kurzathmige.

gereimte Fauft- und Gretchenfprache um.

Das einzige neue Trauerfpiel. welches die berliner Hofbühne im Laufe der ganzen

Saifon brachte. war ein fehr altes: „Der Herzog von Piailand". von Philipp

Maffinger. nach der Bandiffitn'fchen Ueberfeßung bearbeitet von Arthur Deeß.

dem verdienftlichen. vielfeitig gebildeten Director des berliner Hoffchanfpiels.
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Maffinger. der zu den jüngern Zeitgenoffen Shakfpeare's gehört. zeigt auch in

feinen Luftfpielen. wie befonders in „ü nen eeaz- to x1n7 01ä ctebtr". eine weniger

zu cynifchen und fonftigen Extravaganzen geneigte maßvolle Ausdrucksweife. wie

auch in feinen Entwürfen eine von Ueberladung freie Compofition. einen Gang

der Handlung. der überwuchernde epifodifche Zwifchenfpiele ausfchließt. Sein

„Herzog von Mailand" hat ohne Frage einzelne große Züge; doch ift dies Trauer

fpiel der Eiferfucht weniger mit Shakfpeares „Othello" zu vergleichen. als mit

den Herodes-Tragödien. da der Stoff derfelbe ift wie eben in Hebbel's „Herodes

und Mariamue". mag auch der biblifche Fürft hier in den mailänder Sforza um

getanft worden fein. Deeß hat fich als verftändiger Bearbeiter gezeigt. einzelnes

Grelle zu ermäßigen gefucht. im leßten Acte die beiden Handlungen in Eine ver

fchmolzen. durch das Selbfteintreten Francisco's für feine That und feinen frei

willigen Tod den Charakter gehoben. Doch das berliner Hoftheaterpublikum ift

der Tragödien fo entwöhnt. daß es vor allen hochtragifchen Situationen eine ent

fchiedene Abneigung empfindet. und fo hatte auch „Der Herzog von Mailand"

nur einen Achtungserfolg. der wenig über denjenigen hinausging. den feinerzeit

Hebbel's „Herodes und Mariamue" und vor kurzem Otto Lndwig's „Erbförfter"

davongetragen. Für den Kaffeurapport find das alles Miserfolge.

Der Verfuch des Freiherrn von Wolzogen. am Hoftheater in Schwerin

„Don Juan und Fauft" von Grabbe in bühnenmäßiger Eiurichtung zur Auf

führung zu bringen. hat keine Nachfolge gefunden. Wir felbft haben öfters.-auch

in nnferer „Nationalliteratur". darauf hingewiefen. daß fich diefes dramatifche Ge

dicht. das hohe poetifche Schönheiten hat. wol für die deutfche Bühne gewinnen

laffe; denn ohne Frage ift es dramatifcher als z. B. „Manfred" von Lord Byron.

Doch meinen wir. daß folche Gedankenpoeme in dramatifcher Form nicht blos

glänzender decorativer Schauftellung bedürfen. um den ihnen fehlenden Realismus

durch die äußere Umrahmung zu ergänzen. fondern auch einer nicht blos beglei

tenden. vielmehr felbftändig werthvollen Mufik. welche mehr lyrifche Stimmungen

fchärfer hervorhebt und über gewagte äußere Uebergänge mit melodifchem Fluß

hinüberhilft. Es ift dies einmal kein reines dramatifches Geure. und nnfere Bühne

ift ja an Mifchgattungen heutigentags gewöhnt. Wolzogen hat den Charakter der

Donna Anna mehr in die Mitte des Dramas gerückt und feine fkizzirte Ausführung

reicher zu geftalten gefucht. '

Ein eigenthümliches dramatifches Erzengniß ift „Der Ring des Pharao". von

Chr. K. F. Molbech; das Stück kam am dresdener Hoftheater zur Aufführung.

Der Dichter des Schaufpiels „Ambrofins". das ebenfalls an mehrern Bühnen. in

Hamburg. Wiesbaden wie am leipziger Carola-Theater zur Aufführung kam. befißt

poetifche Wärme und nicht zu verkennendes Bühnengefcljick; doch während fein

„Ambrofins" eine Dichternovelle ift mit einheitlicher Haltung. mag auch der lyrifche

und der geurebildliche Ton fich nicht immer decken. fo ift in den „Ring des

Pharao". der auf ganz modernen novelliftifchen Vorausfeßungen beruht. ein alt

ägyptifches phantaftifches Drama eingefchoben. das eine felbftändige Geltung bean

fpruchen muß: der Traum eines in einem der Königsgräber eingefperrten Malers.

Wenn auch die Detailausführung der Dichtung manche Schönheiten enthält. fo

war doch der Eindruck des Ganzen. deffen heterogene Elemente zu unvermittelt

nebeneinanderftehen. kein harmonifch befriedigender.

Alle Aufführungen ernfter neuer Dramen find jeßt_ nur fporadifch: ein Rund

gang über die Bühne ift keinem neuen Trauerfpiel befchieden. Defto ausgiebiger

ftnd die Erfolge der Schau- und Luftfpiele. deren Grenzen immer mehr verwifcht

werden. wie dies auch bei der franzöfifchen Komödie der Fall ift. welche ja der

Mehrzahl diefer Autoren als ein. wenngleich nicht eingeftandenes Mufter vorfchwebt.

Auf der andern Seite geht das eigentliche Luftfpiel oft in den Schwank über.
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Zu den neueften Errungenfchaften unferer Komödie gehört der Gerichtshof auf

der Bühne. Seitdem die Proceffe des Weltgerichts von ihr verfchwunden find.

finden Civil: und Criminalproceffe eine Stelle auf derfelben. Wir haben in der

That einen Civilproceß in dem Schaufpiel „Gräfin Lea". von Paul Lindan. und

einen Criminalproceß in dem Drama „Die Tochter des Herrn Fabricins". von

Adolf Wilbrandt. Zwei unferer beliebteften Dramatiker begegnen fich in dem

Beftreben. die dramatifche Mufe vor die Schranken der Gerichtshöfe zu laden.

Paul Lindau's „Gräfin Lea" hat in Berlin den bei Lindau'fchen Stücken dort

üblichen Erfolg davongetragen und ebenfo die gewohnte Runde über die großen

Bühnen gemacht: nur das wiener Burgtheater hat die Aufführung des Stücks

zuleßt. nach verfchiedenen Aenderungen des Autors. doch abgelehnt. Die rafch

zugreifende Gefchicklichkeit Lindaus und fein eleganter Dialog verleugnen fich auch

in diefem Drama nicht; wohl aber ift die Anlage des Stückes ohne rechte Steigerung

und Spannung; der vierte Act mit feiner Gerichtsfcene ift in Geurebilder zerfplittert.

Geurebilder. die noch dazu an Poffenfcenen im „Grafen Jfolani" und ähnlichen

Stücken erinnern. und diefe Zerfplitterung tritt gerade an derjenigen Stelle im

Drama ein. wo die franzöfifchen Dramatiker mit Recht ihre großen Scenen anzu

bringen pflegen. Der fünfte Act aber klingt ganz matt und fchwächlich auts; ein

paar Grundtöne der Handlung find zu einem lyrifchen Schlußacccord zufammen

gerafft. Das Stück ift vielfach als ein jüdifches Tendenzftück bezeichnet worden.

nnd obfchon es vor dem eigentlichen acuten Ausbruch der Jndenheße gefchrieben

worden ift. fo ift feine rhetorifche Richtung doch. über das Evangelinm der Toleranz

hinaus. eine Verherrlichung des Jndenthums; ja es fehlt fogar nicht die Apotheofe

der frankfurter Jndengaffe. Gleichwol ift für den eigentlichen dramatifchen Con

flict das Jndenthnm Nebenfache. und in diefem Zwiefpalt zwifchen der Tendenz

und der eigentlichen Handlung liegt ein organifcher Hauptfehler des Stücks. wie

überhaupt die juriftifchen Vorausfeßungen keineswegs mit der nöthigen Schärfe zur

Geltung gebracht find im Verlauf der Handlung felbft. Wenn das Familien

fideicommiß eine ftandesmäßige Ehe verlangt. fo fteht allerdings die Ehe des

Grafen mit der Tochter eines jüdifchen Wucherers im Widerfpruch mit den Sta

tuten deffelben: und kein Plaidoyer feines reichsfreiherrlichen Rechtsanwalts wird

uns troß aller rhetorifchen Vehemenz von dem Gegentheil überzeugen. Sehr unjuri

ftifch plaidirt er dafür. daß Gräfin Lea ein würdiges Mitglied der gräflicheu

Familie fei; doch nicht darum. nicht um die perfönliche Würde. nicht um den Adel

der Gefinnung handelt es fich. Solche Familienftatuten mögen engherzig fein. doch

es kommt auf ihren Wortlaut an. und kein Gerichtshof der Welt würde denfelben

interpretiren. wie die von Lindau's Mufe befoldeten Richter und fein für Rechts

gleichheit begeifterter. aber von allem juriftifchen Scharffitnn verlaffener Advocat.

Hierzu kommt aber eben. daß auch. wenn die Heldin die Tochter eines chriftlichen

Wucherers wäre. die Familienftatuten gleicherweife zu Recht beftehen würden. fodaß

das Jüdifche für den eigentlichen Conflict gänzlich zufällig. ein kunftvoll in die

Handlung hineinimportirtes Element ift. Von Haus aus hat man die Meinung.

daß der Reichsfreiherr. für Gräfin Lea begeiftert. ihr feine Hand anbieten würde:

es war dies die gerade Linie der Handlung und aus einigen Blicken. welche die

befreundete berliner Kritik in das Atelier des Dichters zu werfen fich gemüßigt

fand. erfahen wir auch. daß dies anfänglich in feinen Jntentionen lag. Diefe

Zurückbiegung der geraden Linie. die Liebe des Reichsfreiherrn zu Paula. gibt

dem Stücke etwas Verkünfteltes. troß aller Erfindungen. mit denen der Autor diefen

fpäter eingefchlagenen Weg fich auszufchmücken fuchte. „Gräfin Lea" erfcheint uns

als Lindau's fchwächftes Stück. ohne Sicherheit der Compofition. ohne feften Gang

und innere Einheit. nur mit äußerer Gefchicklichkeit zufammengehalten. und durch

ein Ragont fentimentaler Scenen und komifcher Geurebilder für den Gefchmack

des Publikums geuießbar gemacht.
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Adolf Wilbrandt? „Tochter des Herrn Fabricins" fügt zu dem Lindau'

fchen Civilproeeß den Criminalproeeß mit allen feinen Jugredienzen. Das Stück

gehörte zu denjenigen. welche die münchener Preisccommiffion zur Aufführung

empfohlen hatte; nach der Aufführung. deren großen Erfolg die Zeitungen berich

teten. wurde es von dem Comite'. welches über die definitive Zuerkennung des

Preifes gerade nach dem Erfolg der Vorftellungen zu entfcheiden hatte. abgelehnt.

Wilbrandrs Talent für Zeichnung origineller Charakterköpfe ift in diefem Stück

unverkennbar. befonders im erften Acte deffelben: doch die Handlung felbft ver-

läuft zuleßt ohne innere Vertiefung ganz in das Criminaldrama; es häufen fich

die Senfationsmotive. ohne eine rechte Spannung hervorzubringen. Der Held des

Stücks. Herr Fabricins. hat 25 Jahre im Zuchthaufe gefeffen; feine Frau. Jda

Reinhold. hat ihr gemeinfames Kind aus dem Haufe gegeben. um ungeftört als

gefeierte Sängerin ihre Trinmphe genießen zu können. Die Tochter Agathe lebt

als junge Witwe in der Fabrik des Herrn Rolf. Wie die Bahnen diefer Drei fich

kreuzen. die Tochter von der lieblofen Piutter nichts wiffen will. aber fich des

unglücklichen Vaters erinnert: das ift der Jnhalt des erften Acts. des bei weitem

beftenAets des Stücks. der auf das Gemüth durch ergreifende Situationen unfehl

bar wirkt. Doch bei der weitern Entwickelung der Handlung ift der Dichter auf

Abwege gerathen; der Knoten im zweiten Act wird im Grunde durch ein Mis

verftändniß und noch dazu mit dem Aufgebot von allerlei fcenifchen Arrangements

und Effecten gefchürzt. Fabricins erfcheint als rückfälliger Verbrecher durch ein

Zufammentreffen zufälliger Umftände. Der dritte Act löft diefe Misverftändniffe

und zwar auf dem Wege der Criminalunterfuchung; er fpielt in der Stube des

Unterfuchungsrichters. und die trockenen Formalitäten des Proeeßverfahrens bei der

Einleitung von Unterfuchungen werden uns nicht erfpart. Troß der Gefühlsmomente.

die hier zur Geltung kommen. des Edelmuthes. in welchem alle Mitglieder diefer

durch den Zufall wieder zufammengemachten Familie miteinander wetteifern. bleibt

der Eindruck des Ganzen kein rein poetifcher; der criminaliftifche Apparat zieht

uns dauieder. Herr Poffart hatte durch fein Spiel als Fabricins. durch die ori

ginelle Geftalt. die er in München in diefer Rolle gefchaffen. dem Stück rege Theil

nahme errungen; auch in Berlin am Refidenztheater hat es gefallen. Uns fcheint

das Bormann-Riegeofche Stück „Verlorene Ehre". welches einen ähnlichen Con

fliet behandelt und deffen beide Hauptcharaktere in der Geftalt des Fabricins ver

fchmolzen zu fein fcheinen. vor dem Wilbrandt'fchen den Vorzug zu verdienen. fo

fehr auch Wilbrandt an dichterifchem Talent jenen Autoren überlegen ift.

Wie Wilbrandt und Lindner gehört auch Hugo Bürger jeßt zu den Lieblingen

des Bühnenpublikunts; feine Stücke finden am berliner Hoftheater ftets lebhafte

Aufuahme und forgfame Pflege feitens der Jntendanz. Sein Luftfpiel „Die Frau

ohne Geift". war fogar eins der erften Kaffenftücke des berliner Hoftheaters und

hat über die meiften Bühnen die Runde mit Erfolg gemacht. Und doch ftellt dies

Stück dem Compofitionstalent des Verfaffers keineswegs ein günftiges Zeuguiß aus:

er liebt es überhaupt. aus zufammengetiftelten Motiven eine künftlich verfchlungene

Handlung aufzubauen: in der „Frau ohne Geift" ift die Motivirung gänzlich

unklar. weil der Dichter wieder zu viel motiviren wollte: das Drama aber braucht

feftwurzelnde. aber nicht zerfaferte Motive. Warum fpielt diefe Stephanie. die

ein kluges Piädchen ift. die Geiftlofe? Auf diefe Frage gibt der Autor verfchie

dene utngenügende Antworten. Wie klar ift dies im „Gänschen von Buchenau".

wo es gilt. einen untwillkommenen Liebhaber abzufchrecken! Das ift verftändlich

für den aommon 80n80; was Stephanie fabelt. find fonderbare Grillen. Nun hat

fie am Schluß des zweiten Actes den Gatten erobert. indem fie ihre Maske lüftet

und abwirft; nach der Schablone von Benedix wäre hier das Stück zu Ende;

doch Stephanie muß noch in einem zweiactigen Nachfpiel Trinmphe über eine

Gegnerin und Nebenbnhlerin feiern und dabei als „Frau von Geift" fich glänzend
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bewähren. Durch diefe Acte und die Gefchichte des Briefes zieht fich ein Parfüm

Sardon'fcher Reminifcenzen; wir werden bald an „Ler pntter (Ia m0nahe". bald

an „Dora" erinnert; die ganze Verwickelung hat etwas Forcirtes und da fchneit

noch eine italieuifche Novelle herein: „Die Bettlerin von Santa-Trace". ohne

irgendeine Beziehung zur Haupthandlung und zum Grundgedanken. mit einem

Hauch fentimentaler Romantik. Bürger hat keinen Sinn für dramatifche Archi

tektonik. fo fauber und emfig er feine Plane ausarbeitet und fo gelehrig er den

franzöfifcheu Muftern nachftrebt. von denen er wieder durch die Schwerfälligkeit'

feiner Combinationen fich wefentlich unterfcheidet. Sein Talent zeigt fich in ein

zelnen glücklichen Zügen und Situationen und in einem gefeilten Dialog. der

zwar nicht gerade geiftfprühend ift. aber doch bei gleichmäßig eleganter Haltung

manchen guten Einfall. manche autmuthende Wendung bringt. Das neuefte Luft

fpiel Hugo Bürger's: „Auf der Brantfahrt". ift am berliner Hoftheater mit dem

gewohnten Erfolg zur Aufführung gekommen: es beruht im wefentlichen auf der

hergebrachten Komik von Verwechfelungen.

Alle diefe Schriftfteller pflegen die eigentliche Komödie. das foeiale Schaufpiel

mit Hereinziehen einer geringern oder größern Zahl von Luftfpielelementen.

Hierher gehört auch das Drama „Weite Gewiffen" von Julius Werther.

welches in Leipzig zur Aufführung gekommen ift und den Schwindel bei Eifen

bahnbanten geifelt; ferner das am berliner Hoftheater gegebene Schanfpiel einer

Anfängerin: „Eine Ehe von heute." Dies von A. F. Hackenthal verfaßte Drama

machte ein fo lärmendes Fiascco. daß Herr von Hülfen felbft fich veranlaßt fah.

an das Publikum eine Ermahnung zu richten. es möchte fernerhin keiner derartigen

Störungen im Hoftheater fich fchuldig machen. Die Verfafferin hat fich die Stücke

Björnfon's. die Kaufmanns- und Falliffementsdramen zum Mufter genommen: ein

bankrotter Kaufmann zwingt feine Tochter Felicitas. gegen ihre Neigung einen

andern zu heirathen. durch den er fein Gefchäft wieder in Flor zu bringen hofft.

Diefer andere ift aber felbft bankrott. glaubt jedoch nicht an den Ruin feines

Schwiegervaters. von dem er weiß. daß deffen irrige Meinung auf einer falfchen

Schiffsnachricht beruhe. Dem jungen Mann. dem noch das Unglück paffirt. daß

ihm am Hochzeitstage eine verlaffene Geliebte ins Haus ftürmt. bleibt nichts übrig.

als fich eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Damit reinigt fich die dramatifche

Atmofphäre und Felicitas darf einer erften Liebe folgen. Das Stück ift wenig

fympathifch; doch die neueften Stücke von Lindau und Wilbrandt find es ebenfo wenig.

Am münchener Hoftheater kam ein Drama des Grafen Moy: „Ein dentfcher

Standesherr". mit Erfolg zur Aufführung ; der Standesherr ift ein vorurtheils

freier Ariftokrat. welcher gegen eine Misheirath feiner Tochter keinerlei Einwen

dungen hat. Der nicht neue Stoff ift mit ruhigem Ernft und in einzelnen an

fprechenden Sceuen behandelt. Mehr der Criminaldramatik gehört das Drama

von E. Mets: „Ein Staatsanwalt". an. Auf diefem Stücke. das. bereits ältern

Datums. doch neuerdings in Leipzig zur Aufführung kam. brütet ein düfterer

Geift: das Bewußtfein eines Mordes drückt den einen Haupthelden zu Boden.

bis fich fein Verbrechen in dasjenige eines erfolglofeu Mordverfuchs anflöft. wäh

rend der wahre Mörder aus dem Dunkel hervortritt in der Geftalt eines ver

brecherifchen. aber gefühlvollen Vagabunden: ein Typus. welcher durch die ent

laffenen Zuchthausfträflinge. die in „Verlorene Ehre" und der „Tochter des Herrn

Fabricins" eine Rolle fpielen. auf mehrern Bühnen en rague gekommen ift.

Faft auf allen großen Bühnen wurde Ernft Wichert's „Der Freund des

Fürften" gegeben. ein freundlich anmuthendes Stück. wenngleich anklingend au

maucherlei bekannte Dramen. wie an Hackländer's „Geheimen Agenten" und andere

kleinfürftliche Jntrigueuluftfpiele. Ein Doctor als Freund des Fürften: das möchte

an den jungen Goethe in Weimar erinnern; doch entpuppt fich diefer Doctor felbft

zuleßt als ein vornehmer Herr. welcher im Jntereffe einer beabfichtigteu Familien
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verbindung den jungen Fürften auf die Probe ftellt. die natürlich zu Gunften

deffelben ausfällt. Das Stück hat infofern eine moderne Tendenz. als es nachweift.

wie dynaftifche Jntereffen in der Gegenwart nicht mehr allein den Ausfchlag geben

dürfen. Gefund und harmonifch wie feine Tendenz ift auch die Durchführung

derfelben: doch es fehlt dem Stück an ftarken Motiven und durchgehender Wirkung.

Von den nordifchen Dramen. die fich in Deutfchland immer mehr einbürgern.

find in diefer Saifon befonders zwei Werke von B. Björnf on zur Auffüh

rung gekommen. beide nicht heraureichend an das „Falliffement" diefes Autors.

beide ganz im Stil der modernen realiftifchen Gefellfchaftsdramatik gehalten. im

Grunde an das neufranzöfifche Drama fich anlehnend. wenngleich in kühler fkan

dinavifcher Haltung durchgeführt. „Leonarda" kam in München und Dresden zur

Aufführung: das Stück ftellt Conflicte des Herzens dar. aber fie find in keiner

Weife ausgetragen und es fehlt jeder entfcheidende Abfchluß. Weniger noch fprach

das „Neue Syftem" an; fowol am wiener Stadttheater wie am berliner Refidenz

theater war der Erfolg ein matter. Die Motive der Handlung und diefe felbft

find nicht fcharf genug ausgeprägt.

Das deutfche Luftfpiel ältern Stils. welches heitere Verwickelnngen. aber auf

einem gewiffen Niveau eines höhern. mindeftens mittlern Converfationstons zur

Darftellung brachte. ift gegenwärtig im Ausfterben begriffen: an feine Stelle ift

das fchwankartige Luftfpiel getreten. welches man als ein Luftfpiel der „Purzel

baumkomik" bezeichuen könnte. Solche Stücke mit ihren wie aus der Piftole ge

fchoffenen Verwickelungen find durch die unerfchöpfliche Productivität G. von Mo

f er's und J ul ins Rofen's auch in der leßten Saifon zahlreich ans Licht getreten.

Daß fie die Runde über die deutfchen Theater machen. ift felbftverftändlich. we

niger einleuchtend. daß Hofbühnen. wie das berliner und wiener Burgtheater.

folche Schwänke wie'Mofer's „Bibliothekar" zur Aufführung bringen. die fie doch

billigerweife den zweiten Theatern überlaffen könnten. „anrj 8neru feiner". d. h.

der Eifer und der Genuß. volle Häufer zu machen. welche die Theaterkaffe füllen.

ift auch hier das entfcheidende Princip. Mofer's „Bibliothekar" ift ein Schwank

mit einem Rattenkönig luftiger Verwickelungen. von denen befonders die fpiri

tiftifchen Scherze auf das Zwerchfell wirken. Da auch die Schuldhaft unter den

komifchen Motiven eine Rolle fpielt. fo verlegte Mofer feine Handlung auf eng

lifchen Boden. wofür er fich durch die Komik der Fuchsjagden und der Fuchsjäger

in ihren fchreiend rothen Coftümen entfchädigte. Es war dies wieder einmal ein

Treffer der Mofer'fchen Mufe: im übrigen hatte fie aus dem Glückstopf Thalieus

auch manche Nieten gezogen. „Harun-al-Rafchid" wollte nicht recht munden; auch

„Kalte Seelen". in Hamburg und am leipziger Carola-Theater gegeben. hatte kei

nen Erfolg. obfchon einige Scenen in dem Stück den Stempel heiterer Laune

tragen. Julins Rofen's. meift am wiener Stadttheater zuerft zur Aufführung

gebrachte Stücke: „Sport". „dierrue rerum". „Ja fo find wir" n. a.. find eben

falls luftige Improvifationen. meiftens flüchtig gearbeitet. was um fo mehr zu

bedauern ift. als Rofen in einzelnen Stücken. befonders in feinem beften Luftfpiel

„O diefe Männer". feine Befähigung. auch einen komifchen Grundgedanken in

parallelen Gruppen auszuführen. und damit den anerkennenswerthen Sinn für

dramatifche Architektonik an den Tag gelegt hat. Ein jüngerer Autor. Eduard

von Schönthan. hat fich mit feinem Luftfpiel-„Das Mädchen aus der Fremde"

und feinem Schwank „Sodom und Gomorrha" der Mofer-Rofen'fchen Richtnng

angefchloffen. obfchon das Streben nach größerer Eleganz des Dialogs in beiden

komifchen Productionen nicht zu verkennen ift. Jn dem erftern Stücke ift der

Grundgedanke durchaus luftfpielartig. Eine im Bade fich erholende Künftlerin

kommt auf den Einfall. in einem benachbarten Dorfe als Mädchen aus der Fremde.

als unbekannte Wohlthäterin zu erfcheinen. begegnet aber dem fchnöden Undank
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der Dorfbewohner. einer Profa. die ihrer poctifchen Jmprovifation die Spiße

abbricht. und geräth außerdem in misliche Verwickelntngen. Doch die Ausführung

ift allzu läffig. ohne echten Zufannnenhalt. ohne jeden Schwung und reich an

Reminifcenzen. „Sodom und Gomorrha" ift ein Tohuwabohu. ein Durcheinander

der keckften Verwickelungeu und Verwechfelutugen; es ftellt der luftigen Laune. der

rje aomias: des Autors. das befte Zeugniß aus. wenn es auch an Unwahrfcheinlich

keiten und Unglaublichkeiten nicht fehlt. Beide Stücke find viel gegeben worden.

wenn fie auch nicht auf die großen Hofbühtuen gedrnngen find. Dies ift dem an

berliner Reifepoffen crinuernden Luftfpiel von Michael Klapp: „Rofenkranz und

Güldenftern". gelungen. das. fchon in der vorigen Saifon am wiener Burgtheater

zur Aufführung gebracht. noch jeßt ein beliebtes Repertoireftück deffelben bildet.

Die frivolen und kecken Voransfeßungen der Handlung. die an die Pädagogik des

Papa Klingsberg erinnern. mnß man mit in den Kauf nehmen: dann kann man

fich an der bunten Folge von Reifeabenteuern ergößen. welche Eifele und Beifele

erleben. befonders an der Scene. wo fie für Komödianten gehalten werden: im

ganzen aber befindet man fich in der Poffenftimmung. in der man auf die Jnto

nation eines Conplets wartet.

Deu ernftern Ton des eigentlichen Luftfpiels der Benedix'fchen Schule. obfchon

mit Vorliebe für poffenhafte Jngredieuzen. fchlägt L'Arronge. der mit feinem

„Doctor Klaus" einen feltenen Erfolg errungen. in den „Wohlthätigen Frauen"

an. die auf der Hofbühne in Wien den frühern Poffendichter mit Erfolg einführten.

Die Satire des Stückes ift berechtigt und gefchickt; einzelne Scenen. wie das Aus

und Einquartieren. find von draftifcher Wirkung; nur der leßte Act ift etwas matt.

Diefer maßvolleru Luftfpieldichtung huldigt auch der Dichter des „Rattenfängers

von Hameln". Julius Wolff. in feinem Luftfpiel „Die Junggefellenfteuer" und

in feinem Schaufpiel „Drohende Wolken". Beide Stücke find indeß nur an we

nigen Bühnen. wie in Dresden und Hannover. zur Aufführung gekommen. Der

talentvolle Dichter. der von feiner guten Laune in den komifchen Epen fo glän

zende Proben gegeben hat. beherrfcht noch nicht genug die Technik der Bühne.

Die frauzöfifche Dramatik hat in ihrer zweiten Heimat. in Deutfchland. dies

mal keine großen Erfolge zu verzeichnen. Nur Augier's „Fonrchambaulds" machen

die Runde über die Bühnen. Wenig im ganzen wurde das im Stoff verwandte

Stück von Victorien Sardou: „Moderne Kleinftädter oder die Bürger von

Pont-Arfey". gegeben.

Jn beiden Dramen bildet kindliche Pietät das Hauptmotiv der Handlung: bei

Augier ergreift der Sohn die Partei der Mutter. die in ihrer Jugend fich eines

Fehltritts fchuldig gemacht hat; bei Sardon fucht der Sohn der Mutter einen

Fehltritt des Vaters zu verbergen. Doch in Sardon's Drama bewährt fich das

ausgezeichnete Talent des Dichters für komifche Geuremalerei wieder auf das vor

theilhaftefte; es find köftliche Bilder und Typen aus der Prooinz. die er uns vor

führt. und es muß immer von neuem beklagt werden. daß fein echtes Luftfpieltaleut

in der Schablone des modernen franzöfifchen Rührftückes fich nicht frei entfalten

kann. Eins der widerwärtigften Dramen von Augier: „L08 1murree 1i0nne8".

welches die Proftitution in der Ehe behandelt. ift von Paul Lindau überfeßt

und unter dem Titel „Die arme Löwin" am Refidenztheater gegeben worden.

ohne einen größern Kreis auf der deutfchen Bühne zu befchreiben: dies gilt auch

von Ferrari? gekröutem Preisftück „Zwei Damen". mit welchem das berliner

Refidenztheater ein Experiment machte. Dies Drama erinnert ganz an die oben

erwähnten von Angier und Sardon und gehört der neufranzöfifchen Schule an.

die auch in Jtalien immer mehr zur Herrfchaft gelangt.
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politifche Revue.

22. April 1880.

Der Deutf che Reichstag hatte vor den Ofterferien die Berathung des Etats

mit anerkennenswerthem Eifer erledigt und konnte nach denfelben an die Berathung

und Eutfcheidung der wichtigen Vorlagen gehen. welche bereits vorher der Thätig

keit der Commiffionen unterbreitet worden waren. Die Novelle zum Reichs

Militärgefeß fteht hierbei in erfter Linie.

Die zweite Berathung über diefelbe fand am 9. und 10. April. die dritte am

15. April ftatt. Es waren ohne Zweifel die intereffanteften Debatten in der dies

maligen Seffion des Reichstages; die Vertreter aller Parteien ergriffen _das Wort

und alle einfchlägigen Fragen wurden in erfchöpfender Weife erörtert.

Die erfte derfelben war. ob die äußere Lage Europas eine folche Verftärkung

der Militärmacht und Vermehrung der Laften des Volkes verlange? Die Regierung

felbft hatte von keiner acuten politifchen Krifis gefprochen. fondern nur die Ver

größerung der Militärmacht der Nachbarftaaten als Grund für die Verftärkung

des Heeres geltend gemacht. Wohl aber war bei der erften Lefung der Militär

novelle der europäifche Horizont mehrfach als tieffchwarz und gefahrdrohend ge

fchildert worden. Der Abgeordnete Richter behauptete nun. daß der Eindruck einer

fehr peffimiftifchen Auffaffung der auswärtigen Verhältniffe nicht mehr vorhanden

fei. Damals hätte das Vorzeigen der bekannten Dislocationskarte glauben machen

können. daß es fich nicht um ein organifches Gefeß für lange Dauer handle.

fondern um einen außerordentlichen Credit. um an die Grenze marfchiren zu können.

Jeeßt feien in einer fo demonftrativen Weife zwifchen unferm Kaifer und dem

Kaifer von Rußland öffentlich Friedensverfichernngen gewechfelt worden. daß auch

die officiöfe Preffe nicht mehr die Unterfcheidnng aufrecht erhalten könne zwifcchen

einer perfönlichen und ftaatlichen Politik: einer diefer Briefe fei durch die Gegen

zeichnung des Kanzlers förmlich als ein Staatsact gekennzeichnet worden. Die

Affaire Hartmann habe dargethan. daß die franzöfifche Regierung weniger eine

Trübung der Beziehungen mit den ruffifchen Regierungskreifen fürchte. als fie

Rückfichten auf die radicalen Parteiverhältniffe Frankreichs nehme. daß man

alfo in Frankreich felbft keineswegs fo von der Möglichkeit und Nüßlichkeit einer

franzöfifchen Allianz überzeugt fei. wie es Peffimiften und Alarmiften in Deutfch

land darzuftellen fich bemüht hätten. Noch freundlicher ftellt von Schorlemer-Alft

die Weltlage am 15. April dar. Die „thurmhohe Freundfchaft" zwifcchen Deutfch

land und Rußland fei aufs neue bekräftigt und contrafignirt worden. Das ruffifche

Reich fei überdies im Jnnern der Zerfeßung und dem Nihilismus verfallen; das

leßte Anskunftsmittel fei der für Rußland doppelt unheilvolle moderne Parlamen

tarismus. Es fei nicht gelungen. den innern Schwierigkeiten durch eine Diverfion

nach außen entgegenzutreten. troß der türkifchen Siege fei die Corruption diefelbe

geblieben. Frankreich aber fei angriffsunfähig. „Der Tiers-Etat ift heute ein alter

fchwacher Greis. deffen leßter Repräfentant der jeßige Präfident ift; hinter diefem

fteht Gambetta. mit dem einen Fuße auf der Barrikade. mit dem andern in der

Börfe. und hinter ihm fteht Clemenceau mit den Communards. die nicht länger

ausbleiben werden. Jeßt hat ja auch Frankreich noch feinen Culturkampf. der

feiner Offenfivkraft den Todesftoß gibt. Der Schreckfchuß einer Coalition Frank

reichs und Rußland wirkt alfo auf meine Nerven nicht." Gegen die Anficht

von Schorlemer's machte von Kardorff die hiftorifchen Erfahrungen aus der erften

Franzöfifchen Revolution geltend. Doch Schorlemer hatte behauptet. Frankreich fei

mit feinen innern Angelegenheiten zu fehr befchäftigt. um an einen Angriffskrieg

denken zu können. und jene Revolutionskriege waren urfprünglich keine Angriffs-.

fondern Vertheidigungskriege gegen die bewaffuete Jntervention in die innern An
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gelegenheiten. Abgeordneter Dernburg entgegnete eingehend auf die Richterüche

Rede. Die franzöfifchen Zuftände ließ er ganz beifeite. weil fie niemand beurtheilen.

weil fie heute fehr freundlich und morgen fehr feindlich fein könnten; dagegen be

fchäftigte er fich mit der Wandlung der Beziehungen Deutfchlands zum Often

Europas. „Hier hat fich ein Ereigniß vollzogen. das fich nicht heute und morgen

vollendet. fondern in den nächften 20 Jahren immer größere Dimenfionen annehmen

wird. nämlich das Aufftreben des rnffifcheu Volkes und fein überrafchendes Hinaus

treten in die europäifche Politik. Dazu kommt noch. was durch die in dankens

werther Weifc von den Häuptern der Nationen gewechfelten Telegramme fich nicht

hinwegwifchen läßt. ein immer ftärker hervortretender Haß der Nationen. nament

lich Frankreichs und Rußlands gegen Dentfchland. Jch muß mich aber dagegen

verwahren. daß der Haß von deutfcher Seite getheilt wird. Die europäifchen

Verhältniffe haben offenbar eine Schiebung erlitten. Der Reichskanzler hat hier

einmal erklärt. Dentfchland werde am allerleßteu von den orientalifchen Angelegen

heiten berührt; ich weiß nicht. ob er heute in dem Reichstage dies Wort wieder

holen würde. Unfere Stellung zu Oefterreich kennt im Augenblicke niemand genau;

aber die Befeßung Bosniens. die doch eine Frontveränderung in der europäifchen

Politik beweift. ift wol nicht ohne deutfche Einmifchung gefchehen. Die politifche

Lage Europas birgt Confequenzen. welche eine ftärkere Kraftentwickelung Deutfch

lands erfordern. Unferer Auseinanderfeßung mit dem Slawenthum wird zweifellos

durch die jeßige Politik näher getreten." Noch hob Dernburg hervor. daß die

Wandlung. die fich in England vollzogen und einen theologifirenden Politiker. einen

Propheten und Philanthropen ans Rnder gebracht. unfere Lage nicht verbeffert habe.

Darauf entgegnete Abgeordneter Bamberger. unfere Stellung werde weder günftiger

noch ungünftiger. ob in England die Whigs oder Tories am Rnder feien: beide

pflegten nichts zu verfchenken. Jm übrigen mahnte Bamberger ab von der Anima

fität gegen andere Nationen. die fich oft in unferer Preffe zeige; er felbft theile

die feindliche Gefinnung gegen Rußland ebenfo wenig. wie er früher den Enthu

fiasmus für die ruffifche Freundfchaft getheilt habe. Sehr treffend bezeichnete er

die Stellung des Parlaments zur auswärtigen Politik: in der That mußte man

fich fagen. daß hier die Debatte nicht viel über den Zeitungsartikel. über den an

Conjecturen reichen Leitartikel hinausging. Mit Recht fagte Bamberger: „Nur

mit Widerftreben berühre ich das Gebiet der auswärtigen Politik. weil der Leiter

diefes Refforts nicht hier ift und weil uns zur Beurtheilung feiner leßteu Geheim

niffe die Sachkenntniß fehlt. Die Parlamente find nicht zur Leitung der aus

wärtigen Politik geeignet. Aus den verfchiedenen Roth-. Blau- und Gelbbühern

lernt man wenig; die internationale Politik der Cabinete wird noch ebenfo wie im

17. und 18. Jahrhundert von wenigen eingeweihten Perfonen geführt."

Das waren die verfchiedenen Facetten. welche die Militärnovelle vom Stand

punkte der auswärtigen Politik in der Debatte erhielt.

Der zweite Gefichtspunkt. der bei der Militärnovelle zur Geltung kommt. ift

derjenige des parlamentarifchen Rechtes. welches. bei einem neuen Septennat. wenn

auch nicht zum Siebenfchlaf. doch zum Schlaf anf fieben Jahre verurtheilt wird.

Die Rechte des Deutfchen Reichstags find. gegenüber denjenigen anderer Parla

mente. auch fo eingefchränkt. daß die Vorkämpfer eines wahrhaft conftittitionellen

Staates mit Recht gegen jede neue Einfchränkung proteftiren. Es waren vorzugs

weife die Abgeordneten Richter. Lasker und Bamberger. welche hier ihre oratorifchen

Hebel einfeßten. Der leßtere fagte am Schluffe feiner Rede: „An waffenfähigen

Männern. an patriotifcher Hingebung. an einfichtsvoller Leitung wird es Deutfch

land nie fehlen. wenn der Angriff von außen kommt; aber daß es einmal an der

ftillen Befinnung und an der Erkenntniß. welche dem gefchaffenen Deutfchen Reiche

auch den richtigen Geift einhauche. fehlen könnte. darüber bin ich nicht ohne Be

forgniß. und deshalb glaube ich. fo ftimmen zu tnüffen. daß ich die parlamentarifchen
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Jntereffen wahre." Er erklärte fich für den Stauffenberg'fchen Antrag. die Friedens

präfenz auf drei Jahre feftzuftellen. Diefe drei Jahre haben die Bedeutung. daß jedem

einzelnen Reichstage aufs neue die Bewilligung des Militäretats dargeboten werden

foll. Jn der Forderung des Septennats erblickt Lasker ein Piistrauen der Re

gierung gegen die Volksvertretung: er verlangt dagegen. daß der Militäretat aus

den ewigen Proviforien herausgehoben und ihm die fefte Grundlage der Etat

berathung gegeben werde; er hebt hervor. daß die jeßige Abftimmung unter einem

Drucke ftehe. der auf den innern Verhältniffen lafte. Würde aber diefer Druck

hinweggenommen. dann wird eine Mehrheit der Volksvertretung kommen. die es

nicht begreifen mag. daß es eine Zeit gegeben hat. in welcher man im Deutfchen

Reichstage dafür plaidirt hat. daß die Regierung fich gegen zukünftige Mehrheiten

fichere und deshalb den wichtigften Theil des Bndgets dem conftitutionellen Rechte

entziehen müffe." Jm Grunde erklärte fchon Lasker es für das Richtigfte. auch

den Militäretat ohne jede Befchränkung allein auf die Grundlage der gefeßlich

geordneten Organifation jährlich zu votiren. Das war der Antrag des Abgeord

neten Richter. Er kritifirte in feiner Rede fcharf das Verhalten der national

liberalen Partei. das er in der Gegenwart als eine nicht zu billigende negative

Compromißpolitik kennzeichnet; er wies darauf hin. daß der Abgeordnete von Ben

nigfen als Antragfteller für das erfte Septennat im Jahre 1874 ausdrücklich

ausführte. daß feine fiebenjährige Bewilligung kein Präeedenz enthalte; man werde

nach fieben Jahren zu conftitutionellern Verhältniffen kommen. „Heute will Herr

von Bennigfen die Bewilligung. weil fich die franzöfifche Republik confolidirt habe.

Damals bewilligte er umgekehrt. weil fie fich noch nicht confolidirt. fondern dem

Marfchall-Präfidenten ein Septennat bewilligt fei." Richter fuhr dann fort in der

fcharfen Kritik der parlamentarifchen Schwankungen: er hob hervor. daß das

Centrum dem Reichskanzler im vorigen Jahre 130 Mill. Mark neuer Steuern

und Zölle bewilligt habe. „Der Reichskanzler verfügt jeßt über zwei Majoritäten

und braucht nicht mehr hierher zu kommen. fondern kann abwarten. wer aus den

beiden Majoritäten in die Wilhelmftraße kommt. Das ift doch eine Verbefferung

der Lage des Reichskanzlers und feiner Forderungen für die Präfenzftärke des

Heeres. eine Stärkung des Parlamentarismus ift es freilich nicht." „Aber Ben

nigfen hat neulich mit demfelben Behagen darauf hingewiefen. daß das Centrum

130 Mill. Mark neuer Steuern und Zölle bewilligt habe zur Beftreitung der

Militärausgaben. mit welchem der Abgeordnete Windthorft feinerzeit die Steuern

bewilligte. Diefer fagte damals. daß er die Einnahmen bewilligen müffe für die

von den Nationalliberalen bewilligten Ausgaben.' Wenn die beiden Mehrheits

combinationen fich fo in die Arbeit theilen. wenn der Abgeordnete Windthorft

unter Berufung auf das heutige Votum wieder neue Steuern bewilligt. dann kann

er feine nenliche fcherzhafte Frage. wer die längern Beine hat. auf fich beruhen

laffen." Am Schluß hob Richter hervor. daß diefe Frage keine Bndgetfrage fei.

fondern. wie Freiherr von Stauffenberg fagt. ein Merkmal unferer conftitutionellen

Entwickelung.

Abgeordneter Rickert fah fich durch die fcharf einfchneidenden Sarkasmen Richter's

zu einer Anseinanderfeßung mit der Fortfchrittspartei bewogen. der gegenüber er die

Vorwürfe ihrer frühern hartnäckigen Oppofition gegen die nationalen Errungenfchaften

wiederholte. Rickert war eigentlich für fünf Jahre. wofür er begreiflicherweife keine

' Majorität fand. da in der That für diefe Ziffer eine logifche Begründung fehlt.

wie fie für die einjährige und dreijährige Bewilligung noch vorhanden ift; aller

dings wünfchte er eigentlich eine jährliche Feftftellung der Friedenspräfenzziffer.

„Auch der Kriegsminifter würde davon Vortheil ziehen. da er mit militärifch

technifchen Gründen alljährlich geräufchlos eine Erhöhung der Friedenspräfenzziffer

durchfeßen kann." Gleichtwol begeifterte er fich nachher zu einer dithyrambifchen

Verherrlichung der Vorlage. und es_fehlte_nicht__viel. fo hätte er diejenigen. die
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für die einjährige Bewilligung ftimmten. als Vaterlandsfeinde hingeftellt. Die

fchärffte Kritik diefer Rede übte Bamberger. indem er fagte: „Der Abgeordnete

Rickert befindet fich in einer merktvürdigen Abirrung. wenn er erklärt: 1 halte er

eigentlich für das Jdeal. 5 hätte er beantragen mögen. wenn er geglaubt hätte.

die Majorität zu bekommen. 7 nahm er in Gottes Namen an - nur 3 nicht."

Jm übrigen trat auch Bamberger für den Stauffenberg'fchen Antrag ein; der Be

weis. daß eine Bewilligung auf drei Jahre nicht genüge. fei aus technifchen Gründen

allein nicht zu führen. Jm Grunde würde dem Reichstage überhaupt das Recht

beftritten. bei folchen Bewilligungen mitzufprechen. Jn der That hatte Graf Stol

berg erklärt. logifch richtig fei allein die Bewilligung auf unbekannte Zeit und nur

unter den augenblicklichen Verhältniffen laffe er fich zu einer Bewilligung auf

fieben Jahre herbei. „Das ift fo correct". meinte Bamberger. „daß ich fchon

daraus eins meiner Argumente gegen diefe Anfchaunng ableite; denn ich fehe in

der Bewilligung auf fieben Jahre nicht eine Conceffion an das Recht des Reichs

tages. hier mitzufprecljen. fondern eine Conceffion an die Anfchaunng. welche

behauptet. der Reichstag habe überhaupt kein Recht mitzufprechen. Die fieben Jahre

find für mich nicht ein Fragment des parlamentarifchen Rechtes. fondern ein Frag

ment jener ewigen Präfenzziffer. die der Grundgedanke der Vorlage vom Jahre

1874 gewefen ift."

Die dritte Seite der Militärvorlage ift die Mehrbelaftnng des Volkes. eine

Frage. bei welcher verfchiedene militärtechnifche Dinge zur Sprache kamen. Hier

fpielten nun die Parallelen mit Frankreich eine große Rolle; außerdem die zwei

jährige Dienftzeit. gegen welche fich der Kriegsminifter nach wie vor erklärte; eine

Abkürzung der Dienftzeit der Jnfanterie heiße die Armee fchädigen. Hierher

gehörten auch die Berathungen über die .Erfaßreferve Während der Antrag

Richter's. die Ziffer der übenden Erfaßreferviften auch auf die Friedenspräfenz

nach dem Jahresdurchfchnitt anzurechnen. abgelehnt wurde. fand fein Antrag. die

Geiftlichen nicht von der Dienftpflicht in der Erfaßreferve zu entbinden. nach

längerer Debatte. bei welcher die Vorkämpfer des Centrums fich überhaupt-gegen

die Dienftpflicht der Geiftlichen erklärten. Annahme.

Wir haben die Debatten der zweiten und dritten Lefung der Militärnovelle

hier zufammengefaßt. weil_ fie troß der dazwifchenliegenden Woche zufammen

gehörten. Nacclh der Erklärung. die von Bennigfen fchon bei der erften Lefung

abgab. daß feine Partei für die Vorlage ftinnnen werde. war das Schickfal der

felben von Haus aus entfchieden: es bedurfte daher feitens der militärifchen Leiter

und Vertreter der Regierung keiner oratorifchen Bravonr. um für diefelbe ins

Feld zu rücken; fie konnten mit Ruhe diefen parlamentarifchen Scheingefechteu -

denn als folche mochte der Redekampf allen denen erfcheinen. die fich nur um fach

liche Refultate kümmerten - zufehen. Die Vorlage wurde im ganzen mit 186

gegen 128 Stimmen angenommen.

Diesmal gaben die Nationalliberalen in ihrer großen Mehrheit den Ausfchlag

gegenüber dem Centrum und der Fortfchrittspartei: die parlamentarifche Zwick

mühle. in deren glücklichem Befiß der Reichskanzler fich befindet. that ihre Schuldigkeit.

Am 17. April wurde in zweiter Lefung über die Verlängerung des Socialiften

gefeßes berathen. Die Socialdemokraten hatten zu den einzelnen Paragraphen

Anträge geftellt. um möglichft oft zu Worte zu kommen: ein dagegen gerichteter

Antrag des Abgeordneten von Minnigerode. die focialdemokratifchen Anträge ins

gefammt zu verbinden. fand aber die Mehrheit. Selbftverftändlich wurden diefelben

abgelehnt; es blieben alle ihre Befchwerden unbeachtet. denen fich auch Abgeordneter

Hänel anfchloß mit der Bemerkung. die Handhabung des Gefeßes fei weit über

die Abficht deffelben hinausgegangen. Auch zwei durchaus billigenswerthe Anträge

von Windthorft. der eine. die Reichs-Befchwerdecommiffion durch das Reichsgericht

zu erfeßeu. an Stelle der Polizeimaßregeln die Handhabung des gemeinen Rechtes
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zu ftellen. fowie der andere. dem zufolge die gefeßliche Befchränkung für Wahl

verhandlungen aufgehoben werden folle. wurden von der Mehrheit des Reichstages

abgelehnt. Bebel drohte zunächft damit. daß feine Partei durch zahlreiches Er

fcheinen in den Verfammlungen anderer Parteien auch für die leßtere das Vereins

recht illuforifch machen werde; dann aber ftellte er eine unausbleibliche Kataftrophe

in Ausficht. wenn man das Volk aller feiner politifchen Rechte beraube und ihm

die Möglichkeit entziehe. auf legalem Wege feine Beftrebungen zu verfolgen.

Von den übrigen Debatten erwähnen wir noch die Verhandlungen über die

neue deutfche Rechtfchreibung (7. April). Der Antrag des Abgeordneten Stephani

ging auf eine Regelung der deutfchen Rechtfchreibung durch Einigung aller Regie

rungen über gleichmäßige Behandlung des Gegenftandes nach gemeinfamer Prüfung

des Bedürfuiffes. Bekanntlich hatte auch der Reichskanzler die Einführung einer

neuen Orthographie bei den Reichsbehörden von Befchlüffen der Reichsgefeßgebung

oder anderweiter Vereinbarung abhängig gemacht. Die Verhandlungen im Reichs

tage über dies Thema waren etwas unklar: es fprach fich in denfelben das Bewußt

fein aus. daß es an einer entfcheidenden Jnftanz in diefer Frage fehle. Bisher

ift deutfche Orthographie noch nie durch Verordnungen der Regierung gefchaffen

worden: die Gelehrfamkeit und die Schule. die Preffe und der Buchhandel haben

gleichmäßig dabei mitgewirkt. Der Abgeordnete Gareis traf das Richtige. wenn

er auf Regelung durch die Akademien hinwies. Doch wir haben keine „deutfche

Akademie". wie die Franzofen die seaclemje fruueaire. die Jtaliener die seaaclemiu

äella arnee haben. und an diefem Mangel an einer wiffenfchaftlichen Autorität.

welche durch die Autorität des Staates nicht erfeßt werden kann. kranken alle

Reformbeftrebungen auf dem Gebiete deutfcher Rechtfchreibung.

Am 8. April fand die erfte Berathung des Wuchergefeßes ftatt; die Fragen.

welche dabei zur Sprache kamen. zeichneten fich bereits deutlich ab. Die einen.

darunter Graf Wilhelm Bismarck. verlangten Feftftellnng eines Zinsmaximums;

die andern. wie l)r. Dreyer. erklärten fich gegen die Zinsbefchränkung und meinten.

der Wucher laffe fich nie conftruiren aus dem ftrafbaren Eigennuß und der ftraf

baren Drohung. Auch Schulze:Delißfch. der nur noch fehr felten als Redner auf

tritt. erklärte. daß er und feine Freunde nicht gefonnen find. gegen die Vorlage

zu ftimmen. indem diefelbe wenigftens die Einfchränkung des wirthfchaftlichen

Bodens des Wucherwefens im Gefolge haben müffe.

Die zweite Hälfte der Reichstagsfißungen wird der Löfung der Steuerfrage

gewidmet fein; gegen die Braufteuer. wenn fie nicht von einer erhöhten Branntwein-

fteuer begleitet ift. wird fich lebhafter Widerfpruch erheben. und es bleibt noch immer

fraglich. ob auch die andern vorgefchlagenen Steuern. wie die Börfenftener. die

nöthige Mehrheit gewinnen. Wenn dies nicht der Fall ift. fo wird der Reichs

kanzler gewiß wieder das Tabacksmonopol ins Treffen führen. um fein Programm.

welches die directen Steuern durch die indirecten einfchränken oder erfeßen will.

in durchgreifender Weife zu verwirklichen.

Am 6. April überrafchte der Telegraph die Welt durch die Pikittheilung. der

Reichskanzler habe feine Entlaffung eingereicht; es entfprach nur der allgemeinen

Ueberzeugung. als diefe Entlaffung vom Kaifer nicht angenommen wurde. Auch

glaubte niemand an die Abficht des Fürften. die Gefchäfte definitiv in andere

Hände zu geben. fondern man fah darin nur einen energifchen Befchwerdeweg.

um die Abänderung ftörender Eiurichtungen durchzufeßen. Anfangs erging man

fich in Combinationen betreffs der auswärtigen Politik; man wollte wiffen. daß

Fürft Bismarck ermüdet fei an dem Widerftande. den feine Tendenzen bei einer

ruffifch gefinnten Hofpartei fänden. daß über feinen Kopf hinweg Verhandlungen

gepflogen worden feien. die in Widerfpruch ftanden mit der von ihm inaugurirten

Politik; doch zeigte fich bald. daß. fowenig Verftimmungen des Reichskanzlers

aus folchen Gründen fich wegleugnen laffen. doch diesmal der Grund in der Or
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ganifation des Bundesrathes lag. welcher es möglich machte. daß die drei größten

Staaten Deutfchlands durch die kleinen überftimmt wurden. Es handelte fich dabei

um eine keineswegs wichtige Sache. um die Befreinng von der Quittungsfteuer.

welche bei jener Abftimmung für Quittungen von Poftanweifungen befchloffen wurde.

und zwar mit 30 mittel- und-kleinftaatlichen Stimmen gegen 17 preußifche.

6 bairifche. 4 fächfifche und 1 kleinftaatliche Stimmen. fodaß die Vertreter von

33 Mill. überftimmt wurden von den Vertretern von 7*)2 Mill. Einwohnern.

Das ift aber ein organifcher Fehler in der Zufammenfeßung des Bundesrathes.

oder vielmehr es war eine Nothwendigkeit. um das Band der kleinen und großen

Staaten zu ermöglichen. da die erften ja fonft von Haufe aus zu vollftändiger

politifcher Ohnmacht verdammt wären. Einer Abänderung der Verfaffung in Bezug

hierauf treten zu große Schwierigkeiten entgegen; wohl aber verdient das Sub

ftitutionsverhältniß. von welchem neuerdings ein zu ausgiebiger Gebrauch gemacht

wurde. eine Remedur; 13 Regierungen waren in der Sißung. die den Entfchluß

des Fürften zur Folge hatte. durch Subftitution vertreten; zwei der anwefenden

Mitglieder verfügten zufammen über 16 Stimmen. Hierin wird wahrfcheinlich

eine Abänderung durchgeführt werden. Außerdem verftimmte den Reichskanzler

wol die aus der Abftimmung hervorgehende Thatfache. daß von Würtemberg aus

feiner Steuerpolitik überhaupt Oppofition gemacht wird. fowie ferner der Umftand.

daß Vertreter von Reichsbeamten in entgegengefeßtem Sinne fprachen. indem der

Vertreter des Reichspoftamtes fich gegen die Quittungsfteuer für Poftfcheine erklärte.

der Chef des Reichsamtes fich aber dafür ausfprach.

Die Verhandlungen mit Rom find noch immer in der Schwebe. obfchon fie

durch das päpftliche Breve vom 24. Febr. durch das die Anzeigepflicht der Geift

lichen ernenernde Schreiben des Papftes an den Erzbifchof Melchers jedenfalls

einen Schritt vorwärts gethan haben. Der preußifche Minifterialbefchlnß in Bezug

auf diefes Breoe. vom 17. März datirt und dem Cardinal Jacobini in Wien

durch die dentfche Botfchaft mitgetheilt. erkennt in jenem Schreiben ein neues

Zeichen der friedlichen Gefinnung. von welcher der päpftliche Stuhl befeelt ift und

die hier zum erften mal einen erkennbaren concreten Ausdruck gefunden hat. Doch

vermißt er noch eine die gefeßliche Anz-eigepflicht fichernde Anordnung. Wenn folche

getroffen worden fei. erklärt fich das Minifterinm bereit. von der Landesvertretung

Vollmachten zu erhalten. um bei der Handhabung der einfchlagenden Gefeßgebung

freiere Hand zu gewinnen und ihrerfeits Vorfchriften und Anordnungen. welche von

der römifchen Kirche als Härten empfunden werden. zu mildern oder zu befeitigen.

Es liegt in dem Entgegenkommen des Papftes eine Rückkehr zu den Vorbedingungen

der erften Verhandlungen mit dem Cardinal Franchi und überhaupt zum erften

Ausgangspunkte des Cnlturkampfes. der fich in den fpätern Maigefeßen nur fchärfer

zufpißte. Am fchwierigften wird fich die Frage der bifchöflichen Sedisvacanzen

erledigen laffen. da die Bifchöfe durch Rechtsurtheile ihres Amtes entfeßt worden

find: gegen Begnadigungsgefuche. die an den Kaifer gerichtet werden müßten. haben

die meiften proteftirt. Eine Löfung der Frage durch Einfeßnng von Coadjutoren

mit voller bifchöflicher Competenz ift von mehrern Seiten. von der „Schlefifchen

Zeitung" und der „Kölnifchen Zeitung". in Vorfchlag gebracht worden.

Jn parlamentarifchen Kreifen wird der Austritt Lasker's aus der national

liberalen Fraction und das Schreiben deffelben an feine Wähler des zweiten mei

ningenfchen Reichstagswahlkreifes viel befprochen. Lasker hebt hervor. daß in der

Leitung und in den Entfcheiduugen der Fraction ein anderer Sinn als früher nach

haltig zur Geltung gelangte; er macht der nationalliberalen Partei ihre plößlichen

Wandlungen zum Vorwurf. und ihre Opportnnitätspolitik. welche befonders die

Bildung einer klerikal-confervativen Mehrheit unter allen Umftänden zu verhindern

wünfcht und eine liberal-confervative Mehrheit in Llusficht nimmt. Damit würden

die liberalen Gedanken verwifcht. Die Verdienfte der Partei um Conftitnirung
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des Norddeutfchen Bundes. des Deutfchen Reiches. der Juftizreform. der Münz

gefeßgebung. des Kriegsdienftes und der Heeresverfaffung. der Cioilehe u. f. f.

erkennt Lasker nach wie vor mit Wärme an. Doch verlangt er. daß die innere

Bedeutung der politifchen Anforderungen über eine Politik geftellt werde. welche

durch das Ringen um eine Mehrheitscombination bedingt ift. daß fich die Partei

um den liberalen Gedanken fammle zu einer neuen lebenskräftigen Organifation.

Die Kritik. welcher Lasker feiner Partei nnterzieht. wird von der Gefchichte beftä

tigt werden; fie habe große nationale Aufgaben im Einklang mit der Regierung

gelöft. die liberalen Principien aber befonders in leßter Zeit einer Compromi-ß

politik. der parlamentarifchen Diplomatie mehr als einmal geopfert. Lasker felbft

hat derfelben oft genug Heeresfolge geleiftet. er hat für das erfte Militärfeptenuat

und für das Soeialiftengefeß geftimmt. Die Grenzen feines jeßigen Standpunktes

gegenüber demjenigen der Fortfchrittspartei zu zeichnen. hat er indeß verfäumt;

fie find jedenfalls fehr fließende und man weiß nicht recht. warum er fich als

parlamentarifches Singleton ausfpielt. ftatt *fich an jene Partei anzufchließen.

Die Berichte aus dem Auslande bringen wenig abfchließende Thatfachen: durch

die Ofterferien find die Sißungen der meiften parlamentarifchen Körperfchaften ver

tagt worden. Jn Oefterreich hat das Coalitionsminifterinm Taaffe einen fchweren

Stand: es gebietet über eine fehr kleine und noch dazu unfichere Majorität. Die

felbe belief fich bei frühern Finanzfragen oft nur auf 10 Stimmen; am 13. April

aber wurde der beantragte Dispofitionsfonds mit 2 Stimmen Mehrheit abge

lehnt; dennoch will Graf Taaffe aus diefem ?Nistrauensvotum erft nach dem Schluffe

der Bndgetdebatte und der Bndgetvotirung die parlamentarifchen Confequenzen

ziehen. entweder zurücktreten oder das Haus auflöfen. Daß feine perfönlichen

Sympathien der fendalen Rechten angehören. tritt immer mehr hervor. Die Ma

gyaren freuen fich inzwifchen der Erfeßung des tüchtigen Reichs-Finauzminifters

Baron Hoffmann durch den Präfidenten ihres Abgeordnetenhaufes. Szlävy. und

hoffen befonders. daß diefer aus den bosnifchen Angelegenheiten für fie Kapital

fchlagen wird. Das Reffort der gemeinfamen Staatspolizei. das mit dem Reichs

Fitnanzminifterinm verbunden war. hat Szlävy mit zu übernehmen fich geweigert.

Jn Fr ankreich haben fich die Kammern am 20. März auf vier Wochen ver

tagt. Jnziwifchen ift im Culturkampf der entfcheidende Würfel gefallen. Am

29. März hat die Regierung die Decrete gegen die nicht anerkannten geiftlichen

Congregationen erlaffen: damit ift die Verweifung der Jefuiten aus Frankreich

eine Thatfache geworden. Die Agitation in klerikalen Kreifen ift überaus lebhaft;

im Senat wird eine Jnterpellation der Regierung wegen der Märzdeerete ftattfinden.

Der Ausfall der Wahlen in England hat für die Whigs entfchieden: das

Toryminifterinm Beaconsfield ift unhaltbar geworden. Die Frage. wer die Premier

fchaft in dem neuen Cabinet übernehmen wird. ob Gladftone felbft oder Lord

Hartington oder ein anderer Wortkämpfer der Partei. befchäftigt die Geifter in

England. während Europa gefpannt ift. welcher Wechfel in der auswärtigen Politik

bevorftehen dürfte. Mit den britifchen Traditionen wird wol kein Cabinet brechen.

Was D'Jsraeli und Gladftone felbft. die Hauptringer im großen Kampfe. betrifft.

fo verweifen wir auf die in diefem Heft enthaltene Charakteriftik beider Staats

männer von Friedrich Althaus.

Verantwortlicher Redacteur: l)1'. Rudolf von Gottfmall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Meine neueften Ausgrabungen in Troja.

Von

Heinrich Zchlieuiann.

Jn meiner Schrift „Trojauifche Alterthümer" (Leipzig. F. A. Brockhaus.

1874) fprach ich die beftinnmte Vermuthung aus. daß der Skamander einft in dem

ungeheuern Flußbett des Kalifatli Asmak bis zum Dorfe Konm Kioi durch die

Ebene floß. fich dann plößlich nach Often wandte und fich in dem großen Bett

des Jn Tcpeh Asmak. an der Oftfeite der Ebene. neben den Höhen von Rhoeteum.

in den Hellespont ergoß. Jch fchloß dies aus verfchiedenen Gründen. Erftens

aus der Jlias. die nichts von einem Fluffe im griechifcheu Lager weiß. während

der Skamander. in feinem jeßigen Laufe. fowie auch dann. wenn er von Konm

Kioi ab den jeßigen Lauf des Kalifatli Asmak gehabt hätte. nothwendigerweife

durch daffelbe gefloffen fein müßte. Zweitens aus dem riefigen Bett des kleinen

Baches Kalifatli Asmak. der aus drei im füdöftlichen Theile der Ebene. im Dnden

fumpfe gelegenen Quellen entfpringt. nur im Winter fließendes Waffer hat und in

allen andern Jahreszeiten aus einer Reihe von Pfüßen befteht. Außerdem konnten.

nach meiner Meinung. die vielen kleinen Hügel von Alluvialfand. die man im

Bett diefes Baches findet. und befonders die Dünen an feinem weftlichen Ufer nur

von einem großenreißenden Strome gebildet worden fein. Mehrere derfelben

zeigten außerdem ein hohes Alter. namentlich die große Düne öftlich vom Dorfe

Kalifatli. auf der eine kleine Kapelle fteht. die augenfcheinlich auf der Bauftelle

eines griechifcheu Tempels errichtet ift. von deffen Ruinen man viele fculptirte

Blöcke in ihren Mauern fieht; dann die noch viel größere Düne. auf welcher das

Dorf Konm Kioi und. öftlich davon. der türkifche Kirchhof liegt; denn wie die

Maffen griechifcher Topffcherben. mit denen fie überfäet ift. und die Refte einer alten

Ringmauer. die man auf mehrern Stellen und namentlich im Dorfe felbft fieht.

beweifen. ift fie die Bauftelle einer alten Stadt. und wird hier wahrfcheinlich

Polisma geftandeu haben. wovon Strabo (Zilk. 601) fagt: „Zuerft bauten die

Aftypaläer. welche Rhoeteum bewohnten. am Simois Polinm. welches jeßt Polisma

heißt. aber an keinem von Natur feften Ort. weshalb es bald zerftört wurde."

Nun liegt diefe Düne zwar nicht unmittelbar am Simois. aber feinem Ausfluffe

in den Kalifatli Asmak. dem alten Bett des Skamander. gegenüber. und fomit

widerfpräche ihre Lage nicht der Angabe Strabo's. Der dritte Grund. der mich

veranlaßte. den Kalifatli Asmak mit dem alten Bett des Skamander für identifch

unfere Zeit. t880. l. 5]_
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zu halten. ift das große tiefe Strombett. welches fich vom Skamander. von der

Stelle ab. wo der Thymbrins in ihn mündet. bis zum Kalifatli Asmak. unmittel

bar weftlich von dem Dndenfumpfe. erftreckt und durch welches der Skamander noh

jeßt zur Zeit der Ueberfchwemmungen große Waffermaffen in den Kalifatli Asmak

entfendet. Aber wie groß diefe Waffermaffen auch fein mögen. _fie füllen doch

immer nur einen kleinen Theil feines Flußbettes und berühren fogar nie den Fuß

der erwähnten Dünen.

Der Grund. warum-ich den Jn Tepeh Asmak als Auslauf des alten Skamander

anfah. war vornehmlich der. daß ich mir auf keine andere Weife die Bildung feines

großen Flußbettes erklären konnte; denn er ift ein todter Arm. der keinen Ausfluß.

fondern vielmehr einen Einfluß vom Meere hat. Nur in Ueberfchwemmungszeiten

kann in den obern Theil des Bettes. welches nur 11/... englifche Meilen lang ift.

vom nördlichen Arm des Simois. vielleicht auch vom Kalifatli Asmak. etwas

Waffer fich ergießen; was ihm fonft an Waffer zukommt. kann nur bewegtes

Grundwaffer fein.

Diefe meine beftimmten Vermuthungen erregten damals viel Heiterkeit und

wurden einftimmig verworfen. während fie jeßt. infolge der Forfchungen meiner

vorjährigen ausgezeichneten Mitarbeiter. des Profeffors Rndolf Virchow von Berlin

und Emile Burnonf von Paris. zu gewiffen Thatfachen werden. Der leßtere hat

nämlich nachgewiefen. daß fich unmittelbar neben dem am rechten Ufer des Kali

fatli Asmak. 300 Meter nördlich von Konm Kioi. befindlichen Tumulus. welher

nach den Angaben der Jlias das Grab des Jlus fein muß. eine mit Flußfand

gefüllte breite Bodenfenkung in nordöftlicher Richtnng bis zum Jn Tepeh Asmak

erftreckt. durch welche fich einft der Skamander. als er noch das Bett des Kalifatli

Asmak hatte. in den Jn Tepeh Asmak und durch ihn in den Hellespont ergoffen

haben muß. Die Befucher der Troas erkennen jene durch den alten Skamander

lauf erzeugte Bodenfenkung fofort an dem Ansfehen des Getreides. tvelches fonft

überall üppig fteht. in jenem alten fandigen Strombett nur klein und armfelig

emporwächft. Noch viel wichtiger aber ift das Refultat der Unterfuchungen

Virchow's. Diefer ausgezeichnete Naturforfcher veranftaltete Ausgrabungen fowol

in den alten Dünen des Kalifatli Asmak als in dem zugewachfenen Bett

des Jn Tepeh Asmak. dicht unterhalb der Bodenwelle an der Südweftecke des

Rhoeteum. und nahm aus der größten Tiefe. die er erreichen konnte. Proben des

Bodens. die von den Herren J. Roth. Orth und 1)t: Liebfch in Berlin chemifck)

unterfucht wurden und Quarz. Feldfpath. Glimmer und Hornblende ergaben. Da

mit beweift Profeffor Virchow*). daß das Alluvinm der troifchen Ebene wefentlicl)

ein Product der höhern Gebirge. namentlich des Jda und vom Skamander auge

fchwemmt worden ift. der oberhalb Ewjilar eine breite Zone von Syenit. welcher

in voller Verwitterung begriffen ift. durchbricht. Mit diefem Nachweife. daß die

Alluvia der untern Ebene im wefentlichen fyenitifchen Urfprungs find. fällt. wie

Virchow behauptet. „fofort jede Möglichkeit weg. den andern Flüffen und Bächen

der untern Ebene irgendeinen beftimmenden Antheil an der Zuführung der Schwemm

i") „Beiträge zur Landeskunde der Troas" (Berlin 1879). S. 151. 153.

...Z IW b'
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ftoffe zuzufchreiben". Mit großer Beftimmtheit können wir jeßt fagen. daß der

Skamander einftmals mit dem größern Theil feines Waffers durch den öftlichen

Abfchnitt der Ebene geftrömt ift. und mit vieler Wahrfcheinlichkeit. daß er feine

Ausmündung durch den Jn Tepeh Asmak hatte. Diefen Lauf hat er allmählich

durch die Ablagerung feiner Schwemmftoffe unbrauchbar gemacht. Er hat an

feinen Ufern Sandhügel angehäuft. die vom Wind zum Theil zerftreut worden

find; er hat die Flußbetten verfandet und da. wo früher fein Bett war. bloße

„Winterbetten" hinterlaffen; er ift vielfach in die Ebene eingebrochen. hat fie weit

und breit mit Schlamm überdeckt. und fchließlich feinen „Brüdern". dem Simois

und dem Bonnarbashi Su. den Wafferlauf verfchüttet. fodaß jeßt Sümpfe find.

wo vorher zufammenhängende Flußbetten waren. So hat er auch feinen Abfluß

in den Jn Tepeh Asmak zugefchüttet. und als endlich das weftliche Bett unter dem

Sigeum mehr und mehr gaugbar wurde. ift aus dem alten öftlichen Bett der

Kalifatli Asmak geworden. Einer von beiden. am wahrfcheinlichften der Jn Tepeh

Asmak. ift der „alte" Skamander. Palaefkamander des Plinins.*)

Da fomit der Skamander am Oftrande der Ebene. neben den Höhen von

Rhoeteum. in den Hellespont floß. fo war er im griechifchen Schiffslager nicht

hinderlich. und Homer hatte keinen Grund. ihn dort anzuführen.- Ehe der Kanal

gegraben wurde. der den größten Theil des Waffers des Bonnarbashi Su von

Yerkaffi Kioi in den Meerbufen von Befika ableitet. muß diefer Bach in feinem

noch jeßt bis unterhalb des Dorfes Yeni Kioi deutlich fichtbaren alten Bett neben

dem Vorgebirge von Sigeum in den Hellespont gefloffen fein. und da er fomit

nur den Weftrand des Schiffslagers ftreifte und nicht durch diefes fich ergoß. fo

war er ebenfalls nicht hinderlich und blieb vom Dichter unerwähnt.

Was die von der Heftiaea aus Alexandria Troas und Demetrins aus Skepfis ver

theidigte und von Strabo (Aur. 599) angenommene Theorie betrifft: daß der Helles

pont zur Zeit des trojanifchen Krieges einen tiefen. beinahe bis Hiffarlik reichenden

Meerbufen bildete. und fomit Novum Jlinm nicht mit der Bauftelle von Troja

identifch fein könne. weil es an Raum für die großen Thaten der Jlias fehlte.

diefe Theorie fällt zu Boden vor den von Frank Calvert") in den Dardanellen

vorgebrachten und von Profeffor Virchow***) als unwiderlegbar angenommenen

Beweifen. daß feit der älteften hiftorifchen Zeit eine fortdauernde Abfpülung des

Ufers an der afiatifcchen Seite des Hellespont ftattfindet. Auch haben VirchonFs

und Burnonf's eingehende Unterfuchungen erwiefen. daß die Küftenmarfch der Ebene

von Troja im Sinne der Gefchichte eine alte Alluvion ift und daß auch hier.

feit dem trojanifchen Kriege. eher eine Abnahme als eine Zunahme der Küftenlinie

anzunehmen ift. Die Angaben der Jlias über die Topographie der Ebene bieten

fomit nicht die mindefte Schwierigkeit mehr; ja. fie find in vollkommenem Einklang

mit den an den Tag gebrachten Thatfachen.

*) Vgl. Virchow. „Beiträge zur Landeskunde der Troas". S. 152, 170, 171.

**) „Ueber die afiatifche Küfte des Hellesponts. vorgelegt in der Sißung der berliner

Anthropologifchen Gefellfchaft ain 20. Dec. 1879."

***) „Die Küfte der Troas", S. 41.

51*
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Jn Hiffarlik habe ich die Arbeiten infoweit zu Ende geführt. als ich die dritte.

die in einer furchtbaren Kataftrophe verbrannte Stadt. mit ihrer ganzen Ring

mauer ans Licht gebracht habe. Nur zwei Schuttblöcke ließ ich darin ftehen. welche

die Oberfläche des Hügels. wie fie zu Anfang meiner Ausgrabungen war. bezeichnen

und zugleich in ihren fenkrechten Wänden die Trümmerfchichten der fieben verfchie

denen Städte zeigen. die hier im Laufe der Jahrhunderte aufeinander gefolgt find.

Jch nahm früher nur fünf Städte an. habe mich aber jeßt durch die aufgedeckten

Thatfachen beftimmen laffen. die Zahl um zwei zu vermehren. Jch fchrieb nämlich

früher die unterfte. der verbrannten Stadt vorhergehende. 23 Fuß dicke Trümmer

fchichte einer einzigen Anfiedelung zn. bin aber infolge der ganz verfchiedeneu

Bauart der Häufer und Mauern und der ebenfo verfchiedeneu Topfwaare davon

zurückgekommen und gezwungen worden. dort jeßt mit aller Gewißheit zwei Städte

anzunehmen. Wie nämlich G. Dennis*) richtig bemerkt. find die mannichfaltigen

Kunftftile eines Volksftammes in den verfchiedeneu Zeitabfchnitten feines Dafeins

wie die Glieder einer Kette aneinandergereiht und es ift unmöglich. daß ein Volk.

nachdem es während eines langen Zeitraums feine Topfwaare in einem Stil ge

arbeitet. der durch lange Gewohnheit einen geheiligten und ritualen Charakter

erlangt hat. diefen plößlich aufgeben und in einem Stil ganz und gar verfchic

dener Art arbeiten könnte. Ein Volk mag feine eigene Kunft und Jnduftrie

modificiren. erweitern. vervollkommuen. aber es kann diefelben nicht ganz beifeite

feßen; denn in folchem Falle würde es feine eigene Jndividualität verleugnen.

Wenn wir daher zwifcchen zwei Kunftftilen fo viele und ftark hervortretende Ver

fchiedenheiten finden. daß es unmöglich wird. die entferntefte Analogie zwifchen

ihnen zu entdecken. fo ift es nicht genug. folche Verfchiedenheiten einer verfchiedeneu

Zeitperiode oder Culturftufe zuzufchreiben; wir können fie nur von verfchiedeneu

Volksftämmen herleiten. So müffen wir auch annehmen. daß die unterfte Schutt

fchicht. von 23 Fuß Dicke. von zwei verfchiedeneu Völkern herrührt; denn auf .dem

Urboden bis zu 7 und 9 Fuß darüber finde ich die Architektur und Topfwaare

ganz und gar verfchieden von der Bauart und den Terracotten in den folgenden

Schichten. Wie fich die Befucher von Hiffarlik überzeugen können. beftehen nämlich

die dicht über dem Urboden ans Licht gebrachten Hauswände aus kleinen. meiftens

flachen mit Lehm verbundenen Steinen. die fo zufammengelegt find. daß der eine

Stein immer den Verbindungspunkt der beiden darunterliegenden bedeckt. Die

felbe Bauart fieht man auch in der uralten Stüßmauer. die ich in großer Tiefe

an der Nordoftfeite von Hiffarlik ans Licht brachte und die ich mit vieler Wahr

fcheinlichkeit der urälteften Anfiedelung zufchreibe. Die in diefer unterften Stadt

gefundene Topfwaare ift. ebenfo wie die der vier folgenden vorhiftorifchen Städte.

faft ausfchließlich mit der Hand gefertigt. jedoch kommen auch fchon hier hin und

wieder auf der Töpferfcheibe gedrehte Vafen vor. Der Thon der Vafen ift mit

einer großen Menge von geftampftem Granit. Quarz. Miea und Kiefelftein durch

knetet. die nur den Zweck haben konnte. den Vafen Solidität zu geben. Nachdem

diefe geformt waren. wurde die innere Seite der Schüffeln fowie die Außenfeite

*) „Ph0 Citiea uncl (keinsterjeu ot' Ltr11ria."
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der Vafen mittels eines zugefpißten Feuerfteins oder Knochens mit einer Linear

ornamentation verfehen. worunter die von Zickzacklinien und Baumzweigen die

gewöhnlichfte ift; jedoch find leßtere fo kunftlos gemacht. daß man oft zweifelt. ob

der primitive Künftler wirklich Floral- oder Fifchgrätenmotive darzuftellen beabfich

tigte. Die Topfwaare wurde dann. in Ermangelung der allen vorhiftorifchen

Völkern unbekannt gebliebenen Brennöfen. an ein offenes Feuer geftellt. leicht ge

brannt. darauf auswendig und inwendig mit befonders dazu gefchliffenen Steinen

von Porphyr oder Jaspis geglättet und dann mehrfach in feingefchlämmten fchwarzen

eifenoxydhaltigen Thon getaucht; wenn fie trocken war. wurde fie mit einer Auf

löfung von Kieuruß beftrichen; die eingefchnittenen Verzierungen wurden mit weißem

Thon gefüllt. die Gefäße fodann zum zweiten mal aus offene Feuer geftellt. wiederum

leicht gebrannt und von neuem mit Polirfteinen. von denen ich Hunderte fammelte.

geglättet. Auf diefe Weife erklärt es fich. daß die Gefäße. obwol durchfchnittlich

nur ein Drittel und oft fogar weniger als ein Viertel der Thondicke wirklich ge

brannt ift. eine große Solidität. eine hübfche glänzend fchwarze Farbe und von

außen und innen eine glatte Fläche haben. obwol fie im Bruch eine große Piaffe

von kleinen Steinen und mattfarbigen. grauen. gelben oder gar rothen Thon zeigen.

Es gibt aber auch hier glänzend feuerrothe Vafen. deren Farbe nur durch das

im Thon felbft enthaltene Eifenoxyd am Feuer hervorgebracht fein kann. Die

Schüffeln und Becken haben an zwei Seiten. unmittelbar unterhalb des Randes

und nicht oberhalb deffelben hervorftehend. Auswüikjfe mit 5-10 Centimeter langen

horizontalen Röhrchen zum Aufhängen mittels einer Schnur; die Vafen haben

auf zwei Seiten ähnliche Auswüchfe mit doppelten fenkrechten Röhrchen zu

gleichem Zweck; fie haben entweder drei Füße oder einen convexen Boden;

jedoch kommen auch Gefäße mit flachem Boden vor. Jch befiße fogar aus diefer

urälteften Stadt eine kleine Vafe mit drei Füßen. die an vier Seiten fenkrechte

Röhrchen und in gleicher Richtung Löcher im Rande. zum Aufhängen mit einer

Schnur hat. Höchft intereffant find die glänzend rothen Becher diefer erften Stadt.

welche genau die Form der von mir in den Königsgräberu in Mykenae gefundenen

und von mir unter Nr. 343 in meinem Werke über „Mykenae" (Leipzig F. A. Brock

haus. 1878) dargeftellten goldenen Becher haben. Gefchliffene Streitäxte. meiftens

von Diorit. kommen oft vor. ebenfo Hunderte von Hämmern. meiftentheils aus Diorit.

aber auch von Serpentin. Porphyr. Quarz n. f. w.. fowie fehr viele Handmühl

fteine aus Trachyt in der Form eines in der Länge durchfchnittenen Eies.

Unter den Aexten verdienen befondere Beachtung zwei fchöne Exemplare von

grünem durchfichtigen Nephrit.

Waffen von Pietall fand ich hier gar nicht und nur einige Meffer. die fich

nach der von Chandler Roberts. dem Münzwardein der königlichen Münze in

London. gemachten Analyfe als aus reinem Kupfer beftehend erwiefen. Eins

der Meffer ift ftark vergoldet. Auftatt der noch nicht erfundenen Fibula bedienten

fich die Bewohner aller fünf vorhiftorifchen Städte von Hiffarlik der auch in den

fchweizer Pfahlbauteu vorkommenden Tnchnadeln mit kugelrundem Kopf. die aber.

gleich wie die Meffer. nur in den Ueberreften der beiden nnterften Städte aus

reinem Kupfer. in den drei folgenden aber aus Bronze gemacht find. Von Silber
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fand ich nur eine Tuchnadel und ein kleines Jnftrument unbekannten Gebrauchs.

Somit war bei den erften Anfiedlern von Hiffarlik Gold. Silber und Kupfer in

Gebrauch. Eifen fehlt durchaus in allen vorhiftorifcheu Städten von

Hiffarlik; ich fand nie eine Spur diefes Metalls.

Das folgende Volk gab fich nicht die OJkühe. die Ruinen der erften Stadt weg

zuräumen; es nivellirte den Boden einfach. indem es die Trümmer der erften

Stadt mit Schutt und befonders mit Lehmkuchen füllte. Darauf hin baute daffelbe

aus großen. meiftens unbehauenen. _aber oft auch roh behauenen. viereckigeu Blöcken

aus dem tertiären Tuffkalk. aus dem der Fels von Hiffarlik fowie alle umliegenden

Höhen beftehen. feine Häufer. von denen gar viele Refte vorhanden find. Mit größter

Wahrfcheinlichkeit können wir diefen zweiten Anfiedlern den Bau der aus großen

mit kleinen Steinen verbundenen Blöcken beftehenden Stadtmauer zufchreiben. welche

die Befucher von Hiffarlik gleich links beim Eintritt in meinen großen nördlichen

Einfchnitt fowie an der Nordoftfeite fehen; ebenfo dürfen wir denfelben den Ban

der großen innern Mauer an der Südfeite. des fich daran fchließenden großen

Thores fowie der von dort in nordweftlicher Richtung fortlaufenden Mauer zu

fchreiben; denn überall findet man in diefen Bauten diefelbe Bauart aus großen

Steinen und zwifchen denfelben die diefer zweiten Stadt eigene Töpferwaare. die

von derjenigen der erften und dritten Stadt durchaus verfchieden ift. Aber fowol

die gewaltige 20 Fuß hohe Mauer an der Südfeite als ihre Fortfeßung an der

Nordweftfeite können. da fie unter einem Winkel von 45 Grad ablaufen und fomit

leicht erfteigbar find. nur als Unterbau der Feftungswerke gedient haben. die ver

fchwunden find und deren Bauart wir daher nicht kennen. Da fich aber in der

zweiten Stadt keine Spur von Ziegeln findet. fo müffen wir annehmen. daß die

Bruftwehren und Thürme auch aus großen Steinen beftanden haben.

Was die Topfwaare diefes zweiten Volkes betrifft. fo ift fie. wie die der erften

Stadt. faft fämmtlich mit der Hand angefertigt; jedoch kommen auch hin und

wieder Vafen vor. die augenfcljeinlich auf der Töpferfcheibe gedreht find. Schüffeln

und Becken. mit horizontalen Röhren zum Aufhängen. kommen hier gar nicht vor. und

anftatt doppelter fenkrechter Röhren an jeder Seite haben hier die Vafen nur eine

folche an jeder Seite. Ebenfo find leßtere in Form und Fabrikat verfchieden. und

man findet in der zweiten Stadt nicht eine Scherbe jener glänzend tieffchwarzen

oder rothen Gefäße der erften Anfiedelung. Dagegen ift die Ornamentation wenig

verfchieden. Die Vafen haben meiftens drei Füße. Die Teller find alle auf der

Scheibe gedreht. aber wenig gebrannt und gar nicht geglättet. Hier kommen zum

erften mal Vafen mit Eulenköpfen und den Kennzeichen der Frau vor. die in

der unterften Stadt fehlen. Dagegen haben beide Städte flache Stücke Marmor

gemein. welche in möglichft kunftlofer Weife eine menfchliche Figur darftellen. Ja

diefe Darftellung ift fo roh. daß niemand eine folche darin erkennen würde. kämen

nicht in den drei folgenden vorhiftorifchen Städten Hunderte gleicher Figuren vor.

' auf denen ein Eulenkopf. auch manchmal zwei Frauenbrüfte und Gürtel roh ein

gefchnitten find. Ebenfo findet man in der zweiten Stadt kegelförmige. gut

geglättete. durchbohrte Stücke Terracotta: die fogenannten Wirtel (italienifch kneaioli)
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mit eingefchnittenen Zeichen. wovon einige einen fymbolifcheu Charakter haben

mögen. Diefe Wirtel kommen auch in der erften Stadt vor. find dort aber viel

größer und flacher. auch mit mehr Sorgfalt angefertigt. Hier in der zweiten

Stadt kommen auch fchon jene riefigen 4-7 Fuß hohen und oft bis 4t/2 Fuß im

Durchmeffer habenden Kruken (wider) vor. deren Thon oft eine Dicke von 5

6t/2 Ceutimeter hat. und die in Ermangelung der in vorhiftorifchen Zeiten völlig

unbekannten Keller oder Fäffer als Vorrathskammern oder Weinbehälter gebraucht

fein müffen. Sie beftehen aus fehr grobem mit geftampftem Mica. Granit. Quarz

und Kiefelftein vermengtem Thon und find. höchft merkwürdigerweife. ftets durch

und durch gebrannt. während die feinfteu Gefäße. deren Thon nur eine Dicke

von 3 Millimeter hat. nur zum dritten oder vierten Theile gebrannt find. Diefe

fonderbare Thatfache würde mir ein Räthfel geblieben fein. hätte nicht der Fürft

von Bismarck. als er mir im Jahre 1879 die Ehre erwies. mich zu fich einzuladen.

die Unterhaltung auf die trojanifchen pjttiaj gelenkt und bemerkt. daß die An

fertigung derfelbeu fchon einen ziemlich hohen Grad von Civilifation vorausfeßt.

da der pitbo8 wegen feiner großen Schwere nothwendigerweife ganz gebrannt

fein muß. dies in Ermangelung von Breunöfen. bei offenem Feuer. fehr fchwer

zu bewerkftelligen war und. nach feiner Meinung. nur auf folgende Weife gefchehen

konnte: „Nachdem der trojanifche Töpfer von Weideurnthen das Geftell eines auf

dem Munde und fomit umgekehrt ftehenden pitiior gemacht und den Thon mit

Granit-. Mica.- und Quarzgrus durchknetet hatte. bildete er das Gefäß um das

Geftell herum. glättete es und ließ es an der Sonne trocknen; drehte es hernach

um. befeftigte es mittels Steinen. fodaß es aufrecht ftehen konnte. packte es voll

trockenen Holzes und legte ebenfalls von außen große Holzftöße um daffelbe herum.

Darauf zündete er das Holz innerhalb und außerhalb des pjtboa gleichzeitig an

und durch die von beiden Seiten auf den Thon wirkende furchtbare Glut wurde

derfelbe durch und durch gebrannt; vielleicht wurde diefe Operation auch mehrfach

wiederholt." Jch habe diefe höchft fcharffinnige Erklärung des Fürften. als die

allein mögliche. ohne weiteres angenommen und werden alle Alterthumsforfcher ein

Gleiches thun müffen. .

Jn diefer zweiten Stadt findet man auch fchon jene großen Becher mit zwei

koloffalen Henkeln. die. weil fie unten fpiß zulaufen. nur auf den Mund hingeftellt

werden können. Von gefchliffenen Steinäxten kommen auch hier viele vor und darunter

zwei aus Nephrit. Rohe Hämmer aus Diorit. Serpentin oder Porphyr. fowie die

faft kugelrunden Kornquetfcher aus Granit oder Kiefel findet man hier in großen

Maffen und ebenfo die ovalen Handmühlfteine aus Trachyt. Kleine Sägen aus

Silex finden fich fowol hier wie in der vorhergehenden und den beiden folgenden

Städten in großer Zahl. Blei kommt hier vor. ebenfo Kupfer. Jn einem verbrann

ten Haufe diefer Stadt fand ich im Schutt. in fchräger Richtung. das Gerippe einer

Fran. die offenbar im Feuer nmgekommen war; neben demfelben einen aus dickem.

nur dreimal herumgedrehtem Golddraht hergeftellten Fingerring. fowie drei goldene

Ohrringe höchft primitiver Art und eine Tuchnadel aus Elektron. Von Blei fand

ich Kleinigkeiten. Somit waren in diefer Stadt Kupfer. Blei. Gold. Elektron und

ohne allen Zweifel auch Silber bekannt. obwol ich von leßterm Metall nichts fand.
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Die Bauftelle diefer zweiten Stadt muß lange Zeit hindurch wüft gelegen

haben. ehe fich ein neues Volk auf derfelben anfiedelte; denn. wie fich die Befucher

von Hiffarlik in meinen Ausgrabungen überzeugen können. hatten fich vom Winter

regen überall große trichterförmige Löcher unter den Ruinen gebildet. die von den

neuen Anfiedlern. den Erbauern der dritten Stadt. mit Steinen gefüllt wurden.

Diefe nivellirten wiederum die alte Bauftelle. indem fie vielen Schutt von den

Abhängen des Hügels warfen und die Senkungen im Boden und die ftehen gebliebenen

Hausmauern mit Lehmkuchen aufhäuften. Anf den fo geebneten Grund bauten

fie dann ihre Stadt. aber nicht mehr aus großen Steinen wie ihre Vorgänger.

fondern aus großen. nur wenig gebrannten Ziegeln. deren Thon mit vielem Stroh

durchknetet wurde; ich fand nur wenige Häufer. deren Unterbau 5 oder 6 Fuß

hoch aus kleinen mit Lehm verbundenen Steinen beftand; die obern Stockwerke

wurden immer aus Ziegeln. nur in wenigen Fällen aus bloßem Lehm gebaut.

Man hatte keine Breter; denn es fehlten die Werkzeuge. folche zu fchneiden. und

fpalten kann man diefelben aus keinem Baum. Die Dielen wurden folglich von

eng zufammengelegten Balken und. noch wahrfcheinlicher - gleichwie in der unter

drei Schichten Bimsftein und vulkanifcher Afche auf Thera (Santorin) theilweife

aus Licht gebrachten vorhiftorifchen Stadt - aus unbehaueneu Bauftämmen ge

macht. deren Fugen man tnit Lehm ausfüllte. indem man fo ebene Fußböden

herftellte. Auf gleiche Weife wurden die obern Terraffen der Häufer gefchaffen.

die aber mit einer dicken Lehmfcljicht bedeckt gewefen fein müffen. um zu verhüten.

daß der Regen eindringe. Da nur wenige der von mir aufgedeckten Unterbauten

der Häufer Thüren haben. aber dennoch in denfelben immer mehrere große pjttiai

ftehen. fo ift mit Gewißheit anzunehmen. daß diefe Unterbauten als Vorrathsräume

gebraucht wurden und man. wie es noch jeßt in den Dorfwohnungen in der Troas

der Fall ift. mit Leitern aus der Beletage dahin gelangte. So fehen wir auch

in der Jlias (kl. 288-296). daß Hecuba in das untere Stockwerk hinabfteigt.

um aus der Vorrathskammer das fchönfte Gewand für Athene zu holen.

Unter allen Gebänden diefer dritten Stadt zeichnet fich das nordweftlich vom

Thore gelegene Haus durch feine Größe und folide Bauart aus; ich halte es daher.

auch weil ich in oder neben demfelben neun Schäße von Gold- und Silberfchmnck:

-fachen fand. für das Haus des Stadthauptes. der auch König gewefen fein mag.

Da dies die impofantefte und beftgelegene Stelle der Stadt ift. fo fcheint hier

immer das Stadthaupt gewohnt zu haben; denn unterhalb der Fundamente des

Gebändes fieht man die Mauern eines frühern. zur zweiten Stadt gehörigen

Haufes. während oberhalb deffelben wiederum ein fehr großes. zur vierten Stadt

gehöriges Haus ftand. Die verfchiedenen Gemächer diefes Haufes der dritten

Stadt find durch Thüren miteinander verbunden; in zweien der Räume findet fich

eine ganze Reihe jener großen pjflwj. Es ftehen von diefem Haufe nur noch

die 5 Fuß hohen fteinernen Wände des Erdgefchoffes. die auf der Jnnenfeite mit

Lehm überftrichen find; auf diefen ruhten die obern Etagen aus Ziegeln. wclä!?

leßtere eingeftürzt waren. alle Räume des Unterbaus füllten und in koloffalen

Haufen darauf lagen. Vor diefem Haufe ift ein kleiner freier Plaß. der einzige
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der Stadt. und daher vielleicht die Agora. Auch nach der Jlias (l1. 788-789)

war die Agora unmittelbar vor der Thür des Königshaufes:

Jenüßt riethen im Rath an Priamos' Pforte des Königs.

Alle gefellt miteinander. die Jünglinge fo wie die Greife.

Dem Volke diefer Stadt müffen wir mit höchfter Wahrfcheinlichkeit den Bau

der großen. aus kleinen Steinen errichteten Außenmauer an der Südfeite fowie

alle auf gleiche Weife gebauten Wände des Thores zufchreiben. deffen unterer Bau

aus großen Blöcken befteht und angenfcheinlich dem Volke der zweiten Stadt an

gehört. Die vom Thore in füdweftlicher Richtung zur Ebene ablaufende Straße

hat ein unteres. fehr abgennßtes Pflafter aus großen weißen Steinplatten. welches

ich auch der zweiten Stadt zufchreiben muß. und ein oberes. weniger abgenußtes

Pflafter aus großen rothen Steinplatten. welches ich der dritten Stadt zufchreibe.

Außer diefer großen Straße exiftirt im ganzen nur noch eine. mit Steinplatten

gepflafterte. 5 Fuß breite Straße und ein. weniger als 1 Meter breiter. Gang;

die Befucher von Hiffarlik fehen beide an der Oftfeite meines großen von Nord

nach Süd durch den Hügel gehenden Einfchnitts. Die Ringmaner diefer dritten

Stadt. welche aits denfelben Ziegeln wie die obern Stockwerke der Häufer beftand.

habe ich in ihrem ganzen Umfange aus Licht gebracht. aber wegen ihres verfallenen

Zuftandes nur an vier oder fünf Stellen erhalten können. Befucher von Hiffarlik

fehen große Trümmer davon an der Nord-. Süd- und Südoftfeite. welche zeigen.

daß fie aus zwei parallellanfenden Mauern beftand. zwifchen denen ein Gang

daherläuft. Diefe doppelte Ziegelmauer war größtentheils auf den großen Mauern

der zweiten Stadt erbaut und muß mit vielen bewohnten Thürmen verfehen ge

wefen fein; denn andernfalls ift die große Maffe von Topfwaare. Steinäxten.

Handmühlfteinen n. f. w.. die ich in den Ziegelmauerruinen auf den Steinmauern

fand. gar nicht zu erklären. Diefe dritte Stadt ift bis auf ihre füdöftliche Ecke in

einer furchtbaren Feuersbrunft zerftört worden. wovon jeder Stein und jede Topf

fcherbe das Gepräge trägt.

Da die Fußböden aus mit Stroh gemifchtem Lehm oder Thon beftanden und

fomit viel Silica enthielten. fo verwandelten fie fich in der Feuersbrunft in eine

Glasmaffe und fo erklären fich die vielen von mir aufgedeckten gläfernen Fuß

böden der untern Etagen fowie die in der rothen. gelben oder fchwarzen Holzafche

enthaltene ungeheuere Maffe von kleinen. kegel- oder zapfenähnlichen Stücken einer

grünen Glasmaffe; denn ehe die brennenden Balken. aus denen die Fußböden der

obern Stockwerke und Terraffen beftanden. einftürzten. mußte fich die Stroh ent

haltende Lehmdecke der Fußböden auflöfen und zwifchen den Fugen der Balken

hernntertröpfeln.

Die Stadt wurde plößlich durch Feindeshand zerftört; die Gerippe mit Heimen

auf den Köpfen und Lanzen an den Seiten fowie die zehn Schäße. welche ich

an verfchiedenen Stellen - neun davon in oder neben dem großen Haufe beim

Thore und einen an der Nordoftfeite - entdeckte. ferner die Taufende von Vafen.

die ich unter den Trümmern fand. können keinen Zweifel darüber laffen. Zwei

der Schäße wurden von mir in Gegenwart von Profeffor Virchow und Burnonf

entdeckt. Die Vafen haben größtentheils drei Füße und an jeder Seite einen
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Answuchs mit einem fenkrechten Röhrchen und in derfelben Richtung Löcher im

Rande des Mundcs; auch die Deckel haben an zwei Seiten Löcher. fodaß die

Vafen mittels einer Schnur verfchloffen fowie aufgehängt werden konnten. Ein

gleiches Verfchlußfyftem findet fich an vielen der von mir in den Königsgräbern

in Mykenae gefundenen goldenen Gefäße.*) Daffelbe Syftem war auch zu Homer's

Zeit im Gebrauch; denn als Arete dem Odyffens die Kifte mit Gefchenken über

reicht. empfiehlt fie ihm:

Selbft nun fchaue den Deckel. und fchürz' ihm behende den Knoten.

Daß dich keiner beraub' auf der Heimfahrt. während du etwa

Ruhft in lieblichem Schlafe. geführt vom dunkelen Meerfhiff.**)

Der Dichter fagt darauf in den folgenden Verfen:

Als er folches vernommen. der herrliche Dulder Odyffeus.

Fügt' er den Deckel darauf. und fhürzt' ihm behende den Knoten.

Vielfach. welhen vordem ihm gelehrt die erhabene Kirke.

Es kommen aber auch oft Vafen ohne Füße und ohne Röhrchen zum Ver

fchließen und Aufhängen vor und beides fehlt ftets bei den Vafen mit Eulenkopf.

Franeubrüften und pairje. die hier in fehr großer Menge vorkommen. Gewöhnlich

haben diefe leßtern Vafen zwei hohe aufrecht ftehende Auswüchfe in Form von

Flügeln. die. da fie fcharfe Kanten haben. nicht als Griffe gebrancht fein können.

Der geheiligte Charakter diefer Vafen fcheint mir daraus hervorzugehen. daß fie

genau nach der Form der marmornen Jdole. mit roh eingravirtem Eulenkopf.

modellirt find. und diefe leßtern durchaus nur Copieu des uralten Palladinms

fein können. welches nach der von Apollodorus (llt. 2. 3) und andern erzählten

Sage. als Jlus. der Erbauer von Troja. zum Zeus betete. ihm ein glückliches

Zeichen zu geben. von diefem entfandt (scheiße-ee). vor des Jlus Zelt vom Himmel

fiel. Die Füße waren vereinigt und hielt es in der Rechten eine Lanze. in der

Linken Spinurocken und Spindel. Gleichwie man in fpätern Zeiten in Griechen

land die Siegesgöttin ohne Flügel darftellte und als Apteros Nike verehrte. fo

verehrte man in Troja die Schußgöttin Athene in einem Jdol. bei dem der ganze

untere Theil des Körpers nur einen Klumpen bildete. damit fie in der Stadt

bleiben und nicht weggehen follte. Die Lanze zeigt ihren kriegerifchen Charakter;

der Spinurocken und die Spindel ftellen fie als Athene Ergane und Befchüßerin

der Weberinnen und Spinnerinnen dar. Hierin finden wir denn auch eine ge

nügende Erklärung für die vielen Taufende von hübfchen kegelförmigen Wirteln

aus Terracotta mit eingefchnittenen Zeichen. wovon viele einen fymbolifchen Cha

rakter haben mögen. denn da nur fehr wenige derfelben eine Abnußung zeigen. fo

können fie wol nur als Weihgefchenke gedient haben. Aber nicht alle folche geheiligte

Vafen haben den Eulenkopf auf dem Halfe felbft; gar viele haben einen glatten

Hals und gehört auf diefen ein hutförmiger Deckel. auf dem der Eulenkopf model.

lirt ift. Es kommt auch eine fehr große Menge von hutförmigen Deckeln vor.

deren Henkel doppelt ift und eine hübfche Krone bildet.

*) Vgl. mein „Mykenae". S. 205. 206. 2a7. Nr. 318-322.

**) Vgl. Odyffee. Lil1. 443-445.



meine neueften Ausgrabungen in Troja. 8ii

Durch eine Stelle im Ariftoteles*). der die Bienenzelle mit einem Amphiky

pellon vergleicht. irregeleitet. glaubte man bisjeßt. der Homerifche Becher Depas

Amphikypellon habe die Form des hölzernen mit einem Maße unten und oben

verfehenen Gefäßes. mit dem man in den Straßen Londons für einen Penny und

einen Halfpenny Hafelnüffe verkauft. Aber wer fagt uns. daß es zu Ariftoteles'

Zeit nicht ein ähnliches Maß gab. welches Amphikypellon hieß. und mit dem man

in den Straßen Athens für einen und zwei Obols Hafelnüffe verkaufte? Jeden

falls hat es nie und zu keiner Zeit im Alterthum einen Doppelbecher

in Form einer Bienenzelle gegeben; denn noch nie ift ein folches Unding.

oder auch nur das Bruchftück eines folchen Undings. in den Ausgrabungen gefun

den oder in den Vafengemälden oder Basreliefs gefehen worden. Was ein Home

rifcher Depas-Amphikypellon bedeutet. das mußte Homer beffer wiffen als alle

Zunftgelehrten; bei ihm aber ift diefer Becher fynonym mit Aleifon-Amphoton.

welches unmöglich etwas anderes als „doppelhenkeliger Becher" bedeuten kann.

Dies beftätigt übrigens auch Asklepiades der Myrleaner**). welcher behauptet.

Amphikypellon bedeute. daß der Becher oinplnog-ro-.p ift. welches Wort unmöglich

etwas anderes bedeuten kann. als daß der_ Becher zwei Henkel hat. Man muß

daher jeßt wol aufhören. den Schülern in den Gymuafien zu erklären. daß der

Depas-Amphikypellon die Form eines londoner Hafelnußmaßes habe. .Es wird auch

Zeit fie zu lehren. daß fich das Homerifche Epitheton der Athene. Glaukopis. auf

ihr cinftiges Eulengeficht bezieht. Als ich nämlich im Jahre 1873 mit der Be

hauptung hervortrat. die trojanifchen Jdole und Vafen bewiefen. daß Jlinms

Schußgöttin einft einen Eulenkopf gehabt habe. aus dem ihr auch in viel fpätern

Zeiten. als fie längft einen Frauenkopf erhalten hatte und ihr die Eule als Symbol

beigefeßt war. das durch den Gebrauch der Jahrhunderte geheiligte Epitheton

Glaukopis verblieb: da verfprach man. meine Theorie anzunehmen. fobald ich

beweifen könnte. daß Here Boopis einft ein kuhköpfiges Ungeheuer gewefen fei.

Dies leßtere habe ich durch die in Mykenae. neben dem berühmten Heraeum. zu

vielen Hunderten aufgegrabenen Kühe. Kuhköpfe oder weibliche Jdole mit Kuh

hörnern oder Kuhköpfen aus Gold oder Terracotta ehrlich bewiefen. und nimmt man.

wie ich glaube. dies jeßt allgemein an. Es wird daher Zeit. daß man auch meine

Erklärung des Epithetons Glaukopis allgemein annimmt. da mich ja dies nur zur

Boopis geführt hat.

Von Bechern verfchiedener Form mit zwei Henkeln kommt in der dritten. der

verbrannten Stadt. eine fehr große Maffe -vor. und namentlich von den. unten

fpiß zulaufenden. mit zwei gewaltigen Henkeln. Unter diefen Bechern. die faft

ohne Ausnahme durch das im Thon enthaltene und bei der Brennung hervor

getretene Eifenoxyd eine glänzend rothe Farbe haben. find viele auf der Töpfer

fcheibe gedrehte; die meiften find aber mit der Hand gemacht. Das gilt faft von

allen Vafen. und kaum mehr als zwei oder drei vom Hundert find auf der Scheibe

gedreht. Die Verzierungen an den Vafen befteheu in einer mit einem fpißen

*) Vgl. „iii-sk Zoiroabl'. 1x. 40.

**) Vgl. „etp11cl .ätbaouennrh Al. 24.



8x2 Unfere Zeit.

Knochen oder Silex eingerißteu Linearornamentation oder in Punkten. die mit wei

ßem Thon gefüllt find. damit fie in die Augen fallen. Es kommen jedoch auch

eingefchnittene Jnfchriften vor. mit deren Entzifferung Profeffor A. H. Sayce

in Oxford jeßt befchäftigt ift.

Gleichwie die Topfwaare der vorhergehenden Städte. war auch die diefer dritten

Stadt nur höchft oberflächlich am offenen Feuer gebrannt. jedoch wurde die Bren

nung durch die Weißhiße in der Feuersbrunft in den meiften Fällen vollkommen;

die Gefäße haben davon ein eigenthümliches Ausfehen erhalten. welches fie auf

den erften Blick erkenntlich macht. Mit Malerei waren im ganzen nur drei Gegen

ftände aus Terracotta verfehen. nämlich eine Dofe mit drei Füßen. auf deren

Deckel ein Tintenfifch mit rothem Thon gemalt ift. und zwei Schüffeln. in denen

man ein auf gleiche Weife gemaltes Kreuz fieht. Die flachen und tiefen Teller

find ohne Ausnahme auf der Scheibe gedreht und nicht polirt. Dagegen find alle

Schüffeln aus der Hand gefertigt.

Jn diefer verbrannten Stadt fand ich vier fchöne Beile aus Nephrit. auch

Hunderte von Streitäxten aus Diorit. blauem Serpentin. Hornftein n. f. w.. fowie

eine gewaltige Maffe von kloßigen fteinernen Hämmern. Kornquetfchen. Hand

mühlfteinen n. f. w.

Was Gegenftände von Metall betrifft. fo finden fich die 15-30 Centimeter

langen Streitäxte. die jedenfalls genaue Copien der fteinernen Streitäxte find und

nach den Analyfen von Chandler Roberts aus Bronze beftehen; das Quantum

des dem Kupfer beigemifchten Zinns ift nur bei einer der unterfuchten Streitäxte

4 Proc.. in allen andern circa 8 Proc. Von kupfernen Gefäßen wurden mehrere

gefunden. jedoch kein Dreifuß. was mir fehr auffallend ift. da ich Dreifußvafen

von Thon zu Taufenden finde. diefe aber in Griechenland gar nicht vorkommen.

Homer erwähnt fortwährend Dreifüße von Kupfer oder Bronze. die fich auch in

den Königsgräbern von Mykenae finden. i")

Jn der verbrannten Stadt kamen ferner ein kupferner Nabelfchild. auch eine

Menge Lanzen fowie Dolche von Bronze zu Tage. Jm Gegeufaße zu den myke

uifchen Lanzen. die eine Röhre haben. in die der Schaft gefteckt wird. werden die

trojanifcheu Lanzen in den Schaft gefteckt und darin feftgemacht. Die Dolche find

zweifchneidig und haben einen langen. am Ende unter rechtem Winkel umgebogenen

Griff. der folglich in Holz oder Knochen gefaßt gewefen fein muß. Es wurde

auch eine Menge Pfeilfpißen fehr primitiver Form. einige 80 Formfteine zum

Gießen derfelben fowie zum Gießen von Streitäxten. Lanzen. Dolchen und vielen

uns durchaus unbekannten Gegenftänden gefunden. Faft alle find von Mica und

mehrere davon haben an fechs Seiten Gußformen. Nichts könnte beffer das hohe

Alter diefer verbrannten Stadt beweifen als die gänzliche Abwefenheit von

Schwertern. Diefe kommen zwar auch in den beiden folgenden vorhiftorifchen

Städten nicht vor. da jedoch leßtere durch keine plößliche Kataftrophe zerftört find

fo könnte man annehmen. daß fie dort im Gebrauch waren. ohne daß man fie

gerade zu finden brauchte. Hier in der dritten Stadt aber. wo die Leute nicht

*) Vgl. mein „Mykenae". S. 277. 278. Nr. 440.
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einmal die Zeit hatten. ihre Schäße zu retten. hätten nothwendigerweife Schwerter

gefunden werden müffen. wären fie vorhanden gewefen.*) Von Blei wurde fehr

viel gefunden; aber alles war augenfcheinlich in der Fenersbrunft gefchmolzen.

Nur einen Gegenftand von Blei fand ich unverfehrt. nämlich ein fehr primitives

weibliches Jdol mit langen Bockhörnern; die Hände berühren die Brüfte als

Symbol der Fruchtbarkeit; die Schultern find fcharfeckig. wie die der Figuren auf

den älteften attifchen Vafen; die pelrje ift in Form eines Dreiecks und mit

einem Henkelkreuz 77V gefchmückt und von einer Reihe kleiner Kreife umgeben; die

Füße ftehen eng zufammen. wie die der ägyptifchen Figuren; die Knie und Knöchel

find durch kleine Kreife bezeichnet. Diefer Fund ift höchft merkwürdig; denn ob

wol Aphrodite in Attika das Beiwort epjtragia hatte. fo glaubten wir doch,

daß dies nur von der bei Thefeus' Opfer in einen Bock verwandelten Ziege her

rühre **). und kannten fonft keine Beziehung der Göttin zum Bock. Uebrigeus

glaube ich anch nicht. daß es ein Jdol der Aphrodite. auch nicht daß es ägyp

tifchen Urfprungs ift. Jch halte es für babylonifch. nämlich für ein Bild der

babylonifchen Göttin Nana. der Artemis Nanaea der Griechen. deren Jdole Lenor

mant den ganzen Weg von Babylonien bis zu den Jnfeln des Aegäifchen Meeres

und meinen Entdeckungen in Mykenae nachgewiefen hat. Die Hände auf deu

Brüften. die eigenthümliche Art des Haarpußes. und ganz befonders die Dreieck

form der peu-ir. beurkunden feinen Urfprung fehr deutlich. Als babylonifchen

Urfprungs führt nns dies Jdol zurück in die babylonifche Zeit. vor dem Auf:

fteigen des affyrifchen Einfluffes im 14. Jahrhundert v. Chr. Der Typus des

Jdols fcheint. wie mir Profeffor Sayce bemerkt. von den Hittiten nach Kleinafien

gebracht worden zu fein. Das Vorhandenfein des j:[:' auf der peiri8 fcheint anzu

deuten. daß es ein Symbol der zeugenden Kraft ift.

Von andern merkwürdigen Gegeuftänden erwähne ich einen Dolch von gleicher

Form wie die obigen. den ich im Haufe des Stadthauptes fand und anfänglich

für Meteoreifen hielt; Chandler Roberts' Analyfe hat jedoch ergeben. daß er von

Silber ift; ferner einen ähnlichen Dolch mit einem dicken viereckigen Griff; diefer

hat eine eingravirte Linearornamentation und konnte daher nicht in Holz gefaßt

fein; das Ende des Griffs ift mit einer liegenden Kuh mit langen Hörnern ver

ziert. Von Silber fanden fich auch fünf große Vafen. fechs auf einer Seite

mondfichelförmig ausgefchnittene Platten. mehrere hundert Ohrringe und eine un

zählige Menge von kleinen und größern. von Halsketten herrührenden Ringen;

von Gold mehrere fchwere Becher getriebener Arbeit. wovon der eine in Form

eines Schiffes mit großen. hohlen Henkeln. eine große kugelrunde Flafche fowie

mehr als 11000 kleiner durchbohrter und theilweife mit Einfchnitten verzierter

Prismen. Cylinder. Würfel. Räder. Perlen. die zum Halsfchmuck gehören müffen.

Dann drei goldene Schmuckfachen für Stirn und Schläfen. eine Menge Schmuck

*) Der bronzene Gegenftand. den ich im Jahre 1873 fand und für ein Schwert hielt.

ift eine Säge. wie fich jeder in meiner trojanifchen Sammlung im South-Kenfington

Mufeum. wo er ausgeftellt ift. überzeugen kann.

**) Vgl. Plutarch. „ThefeusN S. 18.
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fachen zur Verzierung der Brnft. mehr als 140 goldene Ohrringe der verfchiedenften

Formen. worunter viele mit langen Gehängen. auch viele mit fehr primitiver

Graunlararbeit; eine große Menge goldener Tuchuadeln in phantaftifchen Formen.

darunter eine mit einer großen Goldplatte verfehene. die in 14 mit fchöneu Spiralen

gefchmückte Felder abgetheilt und oben mit zwei großen Spiralen. fechs kleinen

hübfchen goldenen Vafen mit Deckeln und zwei Henkeln. unten ebenfalls mit zwei

großen Spiralen verziert ift. Ferner eine Menge goldener Armbänder. worunter

zwei aus fchweren. über und über mit Rofetten oder Sternchen gefchinückten Platten

beftehen. Auch fand ich eine Anzahl von goldenen Schmuckfachen in Form von

doppelten Ohrringen. aber mit ganz dicken Enden. fodaß fie nie ins Ohr gefteckt

werden konnten; fie können nur zum Zufammenhalten der Haarlocken oder Haar

flechten gedient haben und erklären uns fomit die dunkle Homerifche Stelle:

Blutig troff ihm das Haar wie der Huldgöttinnen Gekräufel.

Schöngelockt. und zierlich mit Gold und Silber durchringeltIk)

Jch erwähne ferner noch 16 goldene Stäbe mit 52-56 Einfchnitten. Von

Elektron wurden mehrere hübfche Becher fowie eine Menge Armbänder und Ohr

ringe gefunden. Es würde zu weit führen. hier auch nur die alleroberflächlichfte

Befchreibung der trojanifchen Schäße zu geben; wer fich dafür intereffirt. der findet

eine ausführliche Befchreibung in meinem neuen Werk: „Jlios". welches etwa

2000 Abbildungen in vorzüglichem Holzfchnitt fowie eine Menge von Plänen und

Karten enthält und noch in diefem Jahre gleichzeitig in deutfcher und englifcher

Sprache in Leipzig. London und Neuyork erfcheinen wird. Jch will hier nur

darauf noch aufmerkfam machen. daß die primitiven trojanifchen Goldfchmiede dic

den mykenifchen Goldfchmieden unbekannte Kunft des Goldlöthens kannten; ferner

daß unter den trojanifchen Goldfachen manche find. die in gleicher Form in den

Königsgräberu von Mykenae vorkommen. Dahin gehören namentlich die mit Blu

men verzierten Goldfcheiben wie Nr. 231 auf 172. die Schieber Nr. 297

und 299 fowie die Motive der Gegenftände Nr. 295 und 296 S. 196 in

meinem „Mykenae". Vdn Glas kommen nur einige kleine Kugeln fowie einige

Perlen vor.

Werkzeuge von Knochen und Elfenbein für weibliche Handarbeit kommen feh?

viel vor. auch Stücke von Leiern von Elfenbein.

Diefe dritte. die verbrannte Stadt. liegt durchfchnittlich in einer Tiefe von

23-33 Fuß unter der Oberfläche des Hügels; nur auf der Südoftfeite. wo man

beimBan des Athenetempels die Bauftelle nivellirt und ein bedeutendes Quantum

davon abgetragen hatte. folgen die Trümmer der verbrannten Stadt faft unmittel

bar anf die Fundamente des Tempels. Wenn man jeßt von den außerhalb der

Mauern befindlichen Schutthaufen. die ich fenkrecht abgegraben. auf meine Ans

grabungen hinunterfchaut. dann fieht man die dritte. die verbrannte Stadt mit

ihren Häufern und Mauern. wie in einem Keffel. in der Tiefe vor fich liegen

Von den beiden vorhergehenden Städten fieht man nur das. was ich davon in

meinem großen von Nord nach Süd durch den ganzen Hügel geführten Einfchnitt

k) Jlias, A711. 51-52.
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bloßgelegt habe. denn unmöglich konnte ich die beiden untern Städte ausgraben.

ohne die dritte. die verbrannte Stadt. zu zerftören.

Wer fich nach den Angaben der Jlias eine Vorftellung von Trojas Bedeutung

gemacht und erwartet hat. hier eine große Stadt mit ihrer Pergamos zu finden.

der wird fich beim Anblick diefer dritten. der verbrannten Stadt. gar fehr getäufcht

fehen und zögern. fie als die Homerifche Jlios anzuerkennen. Aber fo klein auch

die Stadt ift. fo ift doch kein anderer alter Trümmerplaß in der Ebene von Troja.

der hinfichtlich der Lage und Ausdehnung mit ihr um die Ehre. die Homerifche

Stadt zu fein. ftreiten könnte. Uebrigens können wir unfere Vorftellungen vom

Umfange der vorhiftorifchen Städte nicht genug befchränken; denn fo klein auch die

dritte. die verbrannte Stadt von Hiffarlik ift. fo ift fie doch immer noch größer

als die alte Königsftadt Athen. welche auf die Akropolis befchränkt war; auch war

leßtere damals nur kaum zwei Drittel fo groß. wie fie jeßt ift; denn erft unter

Cimon wurde fie vergrößert. der auf ihrem öftlichen Abhange die Mauer errichtete

und denfelben mittels darauf gehäuften Schuttes erhöhte. Ja. was würden wir.

wie Gladftone*) bemerkt. fagen. wenn wir zur Zeit der Jncunabula von Rom

die Römer auf dem Mons Palatinus den auf dem Pions Capitolinus wohnenden

Sabinern gegenüberfähen? Unter den Hunderten von Städten. die Homer erwähnt.

find nur zwei. die er als goldreich (noüöxgoaog) fchildert. nämlich Mykenae und

Troja. und in der That habe ich in beiden große Schäße gefunden. Weil nun

Troja reich war. fo war es auch mächtig und brachte daher feine plößliche Zer

ftörung durch die Griechen in der damaligen kleinen Welt eine ungeheuere Auf

regung hervor. Die Barden bemächtigten fich fogleich des Ereigniffes und die

kleine Stadt wuchs in ihrem Munde in demfelben Verhältniffe wie die Flotte und

das Heer der Belagerer. Daß Homer keine Ereigniffe befingt. denen er felbft bei

gewohnt. fondern nur folche. die fich Jahrhunderte vor feiner Zeit zutrugen. das

geht aus allem und befonders aus feinen Worten hervor:

Sagt mir anißt. ihr Mufeu, olympifche Höhen bewohnend:

Denn ihr feid Göttinnen. und war't bei allem, und wißt es,

Doch wir horchen allein dem Gerücht. und wiffen durchaus nichts:

Wer doch waren die Fürften der Danaer. und die Gebieterfk")

Dann fteht. ungeachtet alles auf die Anfertigung der trojanifchen Schäße ver

wandten Kunftfleißes. die von mir in der dritten. der verbrannten Stadt aufgedeckte

Culturftufe gar weit hinter der in der Jlias und Odyffee gefchilderteu zurück

und beweift. daß der Dichter uns die auf ihn gekommene Sage von der Zerftörung

Trojas im- Gewande feiner Zeit erzählt. Da zu Homer's Zeit die Städte an der

kleinafiatifchen Küfte und in Griechenland fchon eine untere Stadt und eine Akro

polis hatten. fo ift es natürlich. daß er auch feiner Jlios eine Pergamos gibt.

während erftere. nach unfern Begriffen. felbft nur eine kleine Feftung war und

keine Akropolis hatte. So fehr wir daher bedauern müffen. nicht das von uns

geträumte. gewaltige Troja mit feiner hohen Pergamos mit riefigeu Cyklopifchen

*) Vgl. „k10ru0ri0 Zz-nchro11iänii".

**) Vgl. Jlias. ll. 484-487.
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Mauern und Thürmen zu finden. fo müffen wir uns doch freuen. hier in großer

Tiefe. auf derfelben Stelle. auf die alle Angaben der Jlias hinweifen. auf dem

Hügel. der im ganzen Alterthum mit der Bauftelle Trojas als identifch angefehen

worden ift. die kleine goldreiche Stadt mit ihrem Thor und ihren Mauern auf

gedeckt zu fehen. deren tragifches Ende durch die Homerifcehen Gefänge verherrlicht

worden ift und deren Ruhm fo lange dauern wird. als unfern Erdball Menfchen

bewohnen werden. Ja. ich hoffe beftimmt. daß jeßt. wo wir wiffen. daß der Jlias

wirkliche Thatfachen zu Grunde liegen. diefe göttlichen Gedichte noch mit weit mehr

Genuß gelefen werden als früher. und würde mich überglücklich fchäßen. wenn

es allgemein anerkannt würde. daß ich durch meine nneigennüßigen Arbeiten dazu

beigetragen habe. die Jugend mehr und mehr für Homer. diefe Sonne aller

Literatur. zu begeiftern. '

Mit Ausnahme eines ganz kleinen. von der Feuersbrunft verfchont gebliebenen

Theiles an der Südoftecke wurde die ganze Stadt durch die Holzafche und die

Ziegel der gefallenen Häufer und Thürme. 6»9 Fuß tief. im Schutt begraben

und eine neue Stadt über die Trümmer der alten hingebaut. Die Thatfache. daß

die alte Stadt nicht ganz zerftört wurde. ftimmt auch vollkommen mit der uns

von Strabo mitgetheilten Tradition in „Worum lljnm": daß Troja nicht ganz

zerftört und nie unbewohük' geblieben fei. Dies ftimmt ferner mit Homer*). der

dem Pofeidon die prophetifchen Worte in den Mund legt:

Jeßo foll Aeneias mit Macht obherrfchen den Troern.

Erund der Söhn' Urföhne. die je auffproffen in Zukunft;

denn hiernach follte ja. nach der an vorhergehenden Stellen mehrfach voraus

gefagten Zerftörung Trojas. Aeneas über die Trojaner herrfchen. und ift demuach

anzunehmen. daß nicht die ganze Bevölkerung getödtet oder geknechtet wurde. Dies

ftimmt auch mit den Schuttlagen auf der Thorftraße. welche zweifellos beweifen.

daß man. obwol diefe Straße 8 Fuß hoch mit Schutt bedeckt war. doch fortfuhr

auf derfelben aus- und einzugehen. Hierauf wäre aber wol zu erwidern. daß

die Thurmftraße mit den Landftraßen in der Ebene in Verbindung ftand. Es

ftimmt ferner einigermaßen mit der Topfwaare. die hinfichtlich der dreifüßigen

Vafen. der großen Depa-Amphikypella. fowie der Eulenvafen und Jdole

identifch ift; es finden fich zwar auch manche andere. in der dritten Stadt gar

nicht vorkommende Typen von Gefäßen. auch viel mehr auf der Scheibe gedrehtes

Topfgefchirr. jedoch können unts diefe Verfchiedenheiten nicht beftimmen zu ver

muthen. daß die neue Stadt von fremden Anfiedlern gegründet wurde. DEM

aber ift hier die Architektur der Häufer. von denen man viele in meinen Aus

grabungen fieht. durchaus verfchieden; denn Ziegel kommen hier gar nicht mthk

in Anwendung. man baute nur mit kleinen mit Lehm verbundenen Steinen.

*Anch waren die alten Stadtmauern tief verfchüttet und man baute keine netle

Ringmauer. Daun war auch die Culturftufe der neuen Bewohner fehr verfchiedeni

ja fie müffen auf einer fehr niedrigen geftanden haben. da fie allen Küchenablafl

*) Vgl. Jlias. All. 307-308.
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auf den Fußboden ihrer Wohnungen warfen; in der That erftaunt man. wenn

man die Piaffen der auf dem Fußboden liegenden Mufchelfchalen und Knochen

anfieht. und begreift nicht. wie es nur möglich war. daß die Leute diefe nicht

vom Abhange des Berges herabwarfen. Für eine niedrigere Stufe der Volks

bildung fcheint auch die wirklich koloffale Maffe von fteinernen Werkzeugen und

namentlich Aexten und rohen Hännnern zu zeugen. die man dort findet. Aber

von fchönem. durchfichtigein. fettig-grünem Nephrit fand ich auch hier zwei Aexte.

Anch kommt Gold oder Silber hier gar nicht vor und auch von Bronze fand ich

nur einige Streitäxte nnd Meffer der frühern Formen.

Noch habe ich eine fünfte vorhiftorifche Stadt zu erwähnen. die auf die vierte

gefolgt ift. aber wenig oder gar keine Hansruineu hinterlaffen hat. woraus ich

fchließe. daß die Häufer aus Lehm oder Holz waren. Diefe Stadt nnterfcheidet

fich von den vorhergehenden vier vorhiftorifchen Städten dadurch. daß hier fteinerne

Werkzeuge und Waffen gar nicht mehr vorkommen; im ganzen fand ich von folchen

hier nur ein paar Handmühlfteine und zwei fchöne Aexte von Nephrit; die

eine derfelben ift von weißem Nephrit. der bisjeßt noch nie verarbeitet gefunden

ift. die andere von grünem. Eulenvafen. auch Jdole mit Eulenkopf. kommen hier

fogar noch mehr vor als in den vorhergehenden vorgefchichtlichen Städten; auch

fand ich hier noch viele Vafen mit oder ohne drei Füße und Verfchlußfyftem. aber

es kamen hier auch viele neue Formen von Thongefäßen vor; viele davon find

auf der Töpferfcheibe angefertigt.

Zwifchen den Trümmern diefer fünften vorhiftorifchen Stadt und den Funda

menten des äolifchen Jlinms fand ich eine fehr große Maffe wenig gebrannter.

matt fchwärzlicher Topfwaare. welche in Form und Zubereitung des Thones die

allergrößte Aehnlichkeit mit der in der Terramare zwifchen dem Po und den

Abruzzen. fowie in den älteften etruskifchen Gräbern gefundenen Gefäßen hat.

Da es nun eine gefchichlliche Thatfache ift. daß die Lydier fchon in früher Zeit

die Troas innehatten. was. wie Strabo (A111. 590) anführt. auch aus dem vom

König Gyges (716-678 v. Chr.) herrührenden Namen des Vorgebirges Gygas

bei Dardanos hervorgeht; da ferner. nach der im ganzen Alterthum herrfchenden

Tradition die Etrusker lydifcher Abkunft find. was auch von Herodot (l. 94)

beftätigt wird. der berichtet. daß unter der Herrfchaft des lydifchen Königs Atys

die Hälfte der Bevölkerung Lydiens nach Umbrien in Jtalien auswanderte. fo

zögere ich nicht. anzunehmen. daß die fünfte vorhiftorifche Stadt auf Hiffarlik eine

lydifche Anfiedelung war. Diefe muß aber fehr alt fein. denn die meiften Gefäße

find mit der Hand angefertigt. Um hier nur die allermerkwürdigfteu diefer hoch

intereffanteu Gegenftände. von denen ich in meinem neuen Werke „Jlios" fehr viele

abbilde. hervorzuheben. fo fand ich hier Vafen mit drei langen Widderhörnern

am Bauche. welche uns die drei Auswüchfe erklären. die wir am Bauche der in

der Terramare gefundenen Vafen fehen. Ebenfo habe ich in diefer trojano-lydo

etruskifchen Stadt endlich den Schlüffel zur Deutung jener. in der italienifchen

Terramare gefundenen. halbmondförmigen Vafenhenkel gefunden. die zu fo vielen

gelehrten Erörternngeu die Veranlaffung gegeben haben und denen man gewöhn

unfere Zeit. t880. t. 52
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lich eine fymbolifche Bedeutung beilegt. Jch finde nämlich den Urfprung diefer

feltfamen Vafenhenkel in den lydifchen. auf denen ein Kuhkopf mit langen

Hörnern modellirt ift. Nur aus leßterm und aus nicht anderm kann der

halbmondförmige Henkel der in der Terramare gefundenen Vafen herrühren.

Profeffor Wolfgang Helbig*) fucht zu beweifen. daß die Pfahlbauten der Terra

mare von den Jtalikern herrühren. daß die Etrusker wenig oder keinen Antheil

daran hatten und daß folglich der halbmondförmige Vafenhenkel den erftern zuzu

fchreiben ift. Meine Entdeckung aber beweift gerade das Gegentheil.

Bei Gründung des äolifchen Jlinms fcheint fogleicch eine untere Stadt gebaut

worden zu fein und der Hügel Hiffarlik nur als Akropolis und Bauftelle der Tempel

gedient zu haben. Blos diefem Umftande kann ich in Hiffarlik die geringe. durch

fchnittlich 6 Fuß Dicke nicht überfteigende Trümmerdecke von Novum Jlinm und

die darin von mir gefundene große Maffe von Figuren aus Terracotta und run

den. tafchenuhrförmigen. zweimal durchbohrten Gegenftänden aus Terracotta zu

fchreiben. welche leßtere einen Stempel mit Darftellung eines Menfchen. Vogels

oder andern Thieres haben. und anftatt der hier nicht mehr vorkommenden ver

zierten. kegelförmigen Spindel (furajole) als Weihgefchenke gedient haben müffen.

Scherben von Thongefäßen mit fehr archaifchen. gemalten. fchwarzen Linearorna

menten und folchen aus allen fpätern Zeiten bis ins 4. Jahrhundert n. Chr.

finden fich zwar in Hiffarlik. aber nicht annähernd in folchen Maffen als in der

untern Stadt. wo die Höhe der Schuttaufhäufung von Novum Jlinm auf eine

weite Strecke nach Süden 16 Fuß beträgt.

Von den fogenannten Heldengräbern der Ebene von Troia habe ich fechs

erforfcht. und darunter die beiden größten. Ujek Tepeh und Befica Tepeh. Die

Art der Ausgrabung diefer Tumult fowie die darin gemachten Entdeckungen be:

handle ich. unter Beifügung von Plänen und Anfichten. ausführlich in meinem

neuen Werke „Jlios".

*) Vgl. „Die Jtaliker in der Poebene" (Leipzig 1879).

 



Wer trägt die Imuld?

Novelle

von

Otto ilioquette.

(Schluß.)

Schon am andern Morgen. da Hartmut nur eben aufgeftanden war. ließ fich

der Freiherr bei ihm melden. Eine hochgewachfene. rüftige Geftalt. Bart und

Haar noch blond und wohl gepflegt. die Gefichtszüge etwas verwittert. aber markig

nnd entfchieden. die Haltung vornehm -fo trat der Gaft in das Zimmer. Troß

der diplomatifchen Kühle. mit welcher derfelbe auftrat. war Hartmut doch anf

etwas innerlich Ergreifendes gefaßt. Wie fehr aber erftaunte er. als der Freiherr

folgendermaßen begann: „Ein Zufall hat Sie in meine perfönlichen Verhältniffe

blicken laffen. Herr Doctor. und ich denke mit Jhnen darüber zu fprechen. Die

Unvorfichtigkeit Eticho's hat eine Verwirrung hervorgerufen. die nun nicht zu

ändern ift. Aber er foll nicht wiffen. daß ich etwas davon erfahren habe; ich

muß ganz aus dem Spiele bleiben. Sagen Sie ihm. er foll abreifen. nnverzüglich!

Er foll nach Paris gehen. wie es mein Wille war. foll dort vergeffen lernen."

„Aber er ift leidend!" warf Hartmut ein. „Er kann jeßt nicht reifen. und

könnte er es. fo dürfte man ihn nicht fich felbft überlaffen."

„So muß ein Begleiter für ihn gefucht werden". entgegnete der Baron mit

Ruhe. „Sie würden mich fehr verpflichten. wenn Sie fich nach einem zuverläffigen

Menfchen umfehen wollten. Jch in meiner Stellung kann das nicht. Jedes Auf

fehen muß vermieden werden. Schon deshalb foll Eticho fobald als möglich fort.

Der exaltirte Ton feines Briefes zeigt mir. daß er in feiner Unbefonnenheit fähig

wäre. den Fall der Oeffentlichkeit preiszugeben. Machen wir uns das klar -

Sie find nun doch einmal im Geheimuiß! Gefeßt. die Sache bliebe nicht geheim.

_ und ein Staatsanwalt bemächtigte fich ihrer. fo käme fie vor das Gericht der

Gefchworenen. Jedenfalls würden die beiden jungen Leute freigefprochen. da fie.

unbekannt mit ihrer Abkunft. ohne Wiffen und Willen gegen das Gefeß gehandelt

haben. Aber - wer wird es denn zu einem fo abgefchmackten Lärm kommen

laffen! Was ich in meiner Stellung vermag. foll angewendet werden. um neue

Thorheiten zu vermeiden. Weiß außer Jhnen jemand um die Gefchichte?"
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Hartmut fühlte fich eiskalt berührt. „Da ich". begann er. „den Brief an den

jungen Schweden unterfchlagen habe. vermuthe ich. daß außer den beiden Unglück

lichen und mir niemand darum weiß."

„Um fo beffer!" entgegnete der Freiherr. „Der Brief exiftirt nun auch nicht

mehr. Sie aber. Herr Doctor. als Mitwiffer. werden - rechnen Sie ganz

auf mich! Sie haben mir. alles in allem. doch einen Dienft geleiftet. und ich

muß fogar noch auf Jhre Hülfe und Güte rechnen. Jch bin zu jedem Gegendienft

bereit. Reden Sie - ganz offen - was kann ich für Sie thun? Verlangen

Sie -!" Der Freiherr führte feine Hand langfam nach der Brufttafche und

fah den Arzt fragend an.

Hartmut fühlte. wie ihm die Röthe des Unwillen ins Geficht ftieg. „Herr

Baron!" rief er. „Sie vergeffen - daß Sie in meinem Haufe find!"

Der Freiherr ließ die Blicke kurz umherfchweifen und kam zu der Annahme.

daß der Arzt felbft ein wohlhabender Mann fein möge und man ihm mit gewiffeu

Anerbietungen nicht kommen dürfe. „Aber. lieber Herr Doctor". entgegnete er mit

verändertem Wefen. „misverftehen wir uns doch nicht! Jch verlange nur Jhr

Wort. Jhr Ehrenwort. daß Sie das Geheimniß. welches ich gewahrt wünfche.

ihrerfeits ftreng aufrecht erhalten!"

„Jch gebe Jhnen mein Ehrenwort. ja! - obgleich es deffen nicht bedürfte.

Denn der Fall ift der Art. daß man ihn geheimhalten wird. wenn man eine

innere Theilnahme für die Unglücklichen gewonnen hat."

„Nun gut! Ganz vortrefflich!" rief der Freiherr im Tone der Beruhigung.

indem er einen Brief aus der Tafche zog. „Da Sie fich". fuhr er fort. „aus

Jntereffe für Eticho doch noch der Sache annehmen wollen. fo bitte ich Sie. dem

jungen Manne dies zu übermitteln. Jch fchärfe ihm darin mit einigen Zeilen

noch die nöthigften Verhaltungsmaßregeln ein. Vor allem foll er abreifen. unver

züglich! Erlaubte es meine Zeit. fo würde ich felbft mich aufmachen. um ihn

weiter zu fchaffen. Aber ich bin für morgen und die nächften Tage an die aller

höchfte Perfon gebunden - zu einem Ausflug - meine Stellung zwingt mich. auf

Sie zu rechnen. Helfen Sie dem jungen Manne zur Abreife! Jn acht Tagen

fpäteftens erwarte ich einen Brief von ihm aus Paris."

Hartmut verneigte fich. da er keine Worte mehr für feinen Gaft hatte; der

Freiherr aber fah nach der Uhr und nahm feinen Hut. „Und nun. verehrter

Herr Doctor". fuhr er fich verabfchiedend fort. „nehmen Sie die Verficherung.

daß ich Jhnen fehr. fehr verpflichtet bleibe! Sie geben mir wol bald eine Notiz

mit der Beftätigung von Eticho's Abreife?"

Hartmut war allein in feinem Zimmer und fchritt einige Augenblicke in tiefer

Erregung auf und nieder. Er fragte fich: zeigte das. was aus des Freiherrn

Betragen. Worten. Mienen fprach. zeigte das den Mangel alles menfchlichen und fitt

lichen Adels. oder war es kluge Selbftbeherrfchung des vollendeten Welt- und Hof

mannes. der es für zweckmäßig hielt. dem Fremden gegenüber nichts von einer innern

Betheiligung zu verrathen? Aber keine Welterfahrung und Kunft der Selbftfaffung

konnte eine folche Kälte erzwingen. fo däuchte ihm. und wenn es möglich war. fo

durfte eine folche Lkerleugnnng des fittlichen Gefühls. auch nur dem 'Ilnfchein
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nach. nicht zur Schau getragen werden! Ein verächtliches Lächeln ging durch

feine Züge. als er den Brief des Freiherrn an den Sohn vom Tifche nahm und

in feiner Brufttafche barg. Um fo innerlicher erwachte in ihm der Antheil für

die beiden Unglücklichen. Er follte ihn bald zu bethätigen haben.

Zuvörderft. und zwar keine Viertelftunde nach dem Abfchiede des Freiherrn.

'kam ein Brief aus dem Gebirge vom Förfter Friedemann. Er bat fich Wäfche

und Kleider für feinen Pflegebefohlenen aus. der nun ins Freie müffe. den er

aber. bei dem dermaligen Zuftande feines Anzuges. kaum aus der Gartenpforte

gehen laffen möchte. zumal die Sommergäfte aus dem Thale nicht felten bis um

fein Haus ftreiften. „Er ift". fo fchrieb der Förfter. „leidlich wohl. nur klagt

meine Fran. daß er nicht genug genießen will. Ein unbequemer Gaft ift er nicht.

meift ftill und in fich gekehrt. aber der Teufel trau' ihm! Jch habe ihn geftern

vor meinem Gewehrfchrauk ertappt. obgleich er fo fchwach ift. daß er eine Büchfe

kaum heben kann. Der Schlüffel zum Schrauke bleibt feitdem in meiner Tafche.

und meine Leute behalten den Patienten im Auge. Vor allem fchickeu Sie feinen

Koffer. der wohlgepackt in feiner bisherigen Stadtwohnung ftehen foll. - Nach

fchrift: Jhr liebes Frauchen war diefer Tage mit detn Kleinen bei uns oben.

Hätt' es auch lieber. fie brauchte nicht allein im Walde umherzufchweifen. Kom

men Sie nicht bald einmal?"

Hartmut beeilte fich. das Gewünfchte zu beforgen. Er fand wirklich Eticho's

Gepäck ordentlich beifammen und ließ es weiter fchaffen. Wenn er fich jeßt

fragte. weshalb Eticho bei feiner Flucht vor dem Leben eine fo große Summe mit

fich geführt. fo traf er das Richtige in der Anficht. daß man bei einem plößlichen.

fo verzweifelten Entfchluffe eitten großen Koffer abfichtlich ftehen läßt. aber an

das Leichtere. wenn auch Werthvollere. was man in der Tafche trägt. am aller

wenigften denkt.

Als der Arzt von Eticho's Wohnung aus. um noch einen Kraukenbefuch zu

machen. einen von Bäumen befchatteteu Plaß überfchritt. auf welchem die gepußte

Welt fich vormittags eine Stunde lang fehen ließ. erkannte er in einer Gruppe

den Freiherrn von R. Herren und Damen begegneten einander. blieben ftehen.

unterhielten fich und lachten. und der Freiherr zeigte fich als der Munterfte in

der Gefellfchaft. Es war wenige Stunden nach feinem Befuche bei Hartmut!

Diefer wendete fich zur Seite. um nicht grüßen zu müffen. und ging vorüber.

Eine ernfte Verlegenheit aber wurde ihm einige Tage darauf bereitet. Er

erhielt morgens ein zierliches Briefchen. unterzeichnet: „Nanny." „Jch würde Sie

in Jhrer Wohnung auffuchen. um Jhnen einen Weg zu erfparen". fo fchrieb fie.

„aber ich kann nicht ausgehen. Seit acht Tagen habe ich mich krank melden laffen

für jedermann. und ich bin's auch; troßdem fühle ich das Bedürfuiß. Sie zu

fprechen. Kommen Sie als mein Arzt. ih will keinen andern! Könnte es noch

heute fein!" Hartmut bezeichuete dem harrenden Boten die Stunde. in der er

fich einftelleu werde.

Jn der That hatte Nanny feit dem Gefpräch mit Hartmut. wie in den Feffeln

einer körperlichen Krankheit. mehrere Tage zu Bett zugebracht. Die kummervolle

Entdeckung wirkte hart auf fie. wenn auch in anderer Weife als auf Eticho. Jhre
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Gemüthsart war nicht tief angelegt; ihr bisheriges Leben hatte fie noch mehr ver

flacht und über ernfte Dinge fehr leichtfertig denken gelehrt. Aber Eticho war

ihr eine Zeit lang wichtiger gewefen als andere. und das neue Verhältniß. in das

fie zu ihm rückte. erweckte ihr zugleich eine neue. freilich troftlos getrübte Zunei

gung zu ihm. Aber wenn Eticho nur im Tode ein Ende feiner Verzweiflung

fehen wollte. fo fühlte fie das Bedürfuiß. das Schreckliche von fich abzufchütteln.

es auch ihn vergeffen zu machen. fich durch Troft- und Milderungsgründe zu über

reden. daß die Schuld nicht fo groß fei. Da ihr das nicht in der Weife gelang.

wie fie wünfchte. und fie fich niemand anvertrauen konnte. gerieth fie in einen

Zuftand ruhelofer Angft und Rathlofigkeit. der fie auch äußerlich wie in einem

Taumel umhergehen machte. Da fie fich krank gemeldet hatte. empfing fie den

Befuch des Theaterarztes. dem gegenüber fie fich Zwang anthat. und deffen leichte

Mittel gegen Ueberreizung der Nerven fie nnbeachtet ließ. Sie hätte den Ver

mittler der Entdeckung. die fie quälte. längft fprechen mögen. und doch zögerte fie.

ihn zu fich zu rufen. Jngrimm und Haß gegen ihn tauchten zeitweife in ihr auf.

daß er ihr diefe Uuruhe bereitet hatte. und doch wieder war er der einzige. mit

dem fie fich über das. was jeßt wie ein Bann über ihr lag. fich unterreden. der

einzige. der ihr Auskunft über Eticho geben. ein Gefpräch mit ihm vermitteln

konnte. So mußte die Schen vor dem Manne. der zwifchen ihr und Eticho ftand.

überwunden werden. und als Hülfeflehende wendete fie fich an den halb Un

bekannten.

Hartmut fand fie. da er eintrat. in ruhelofer Erwartung im Zimmer auf- und

niederfchreiten; denn fein Befuch hatte fich durch Berufsgefchäfte etwas verzögert.

Sie war blaß und trug. gegen ihre fonftigen prunkliebenden Gewohnheiten. einen

fchwarzen Anzug. der faft wie ein Trauerkleid ansfah. „Konnnen Sie endlich!"

rief fie ihm entgegen. „Jch danke Jhnen!" Aber. um jede fonftige Erörterung

abzufchneiden. fuhr fie fchnell fort: „Jch habe jeßt nur Eins mit Jhnen zu fprechen.

Wo ift Eticho? Jch will zu ihm. Sagen Sie tnir. wo er ift!"

„Jch bedauere. Jhnen darin nicht willfahren zu können". entgegnete Hartmut.

„Der junge Mann ift krank und bedarf der Schonung. Es find Rückfichten auf

feinen Zuftand zu nehmen -"

„Und auf meinen Zuftand etwa nicht?" unterbrach fie ihn mit Heftigkeit.

„Soll ich nicht die gleichen Rückfichten beanfprnchen? Die Rückficht. die ich ver

lange. ift nur die. daß man mich jeßt zu ihm laffe. Jft er krank. fo will ich an

feinem Lager fein und ihn pflegen. wie es mir gebührt!"

„Fräulein Cadoro". entgegnete er. „ich rufe Jhre Welt- und Lebensklugheit an.

fich zu faffen. Fragen Sie fich felbft. ob Sie in diefer Stimmung eine geeignete

Pflegerin für ihn fein können? Er ift der fchwerer Leidende -"

' „Jch fage Jhnen. ich werde verrückt. wenn ich hier bleiben muß!" fuhr fie auf.

„Soll ich die Befinnung und Faffuug. die Sie verlangen. wiedergewinnen. fo muß

ich mich erft mit ihm erklären. fo muß ich wiffen. wie er das Niederfchlagende

trägt. Er wird auch wollen. daß ich komme!"

„Wer weiß? Und - ich glaube es kaum!" warf Hartmut ein. „Auch ich

war der Anficht. daß ich Sie noch würde zu Hülfe rufen müffeu; jeßt bin ich
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diefer Anficht nicht mehr. Es könnte bei ihm eine Erfchütterung geben - Sie

wiffen nicht. wie es um ihn fteht!"

„So laffen Sie's mich endlich wiffen! Erfchütterung wird es für ihn. wird

es für mich geben. und doch weiß ich. daß ich nur dadurch zur Ruhe kommen

kann und ihm hoffentlich Ruhe geben werde."

„Das leßte fchwerlich! Sie. Fräulein Cadoro. ftehen dem Leben ganz anders

gegenüber; Sie find ihm in Jahren voraus. was bei einer Frau von um fo grö

ßerer Bedeutung für die geiftige Reife ift; Sie kennen fchwierigere Verhältniffe

der Welt. und haben fie überwinden und beherrfchen gelernt. Die Beruhigung.

welche Sie fich - wenn auch nur äußerlich fcheinbar erringen können. ift für

ihn nicht fo leicht zu gewinnen."

„Das ift's ja eben!" rief fie mit bewegterm Tone. „Er hat noch nichts

erlebt. wie muß diefes Erlebniß auf fein Gemüth wirken! Jch kenne ihn. Er

ift zartfühlend wie ein Mädchen. wenngleich von hartem Stolze; er ift weich und

fügfam. und doch bis zur Gewaltthätigkeit erregbar. Er ift fähig. Hand an fich

felbft zu legen. wenn man jeßt nicht über ihn wacht - Herr des Himmels. und

ich wäre fchuld daran! Er darf nicht! Er darf nicht! Jch will zu ihm! Jch

fage Jhnen. ich will - ich will!" Mit faft geballten Händen ftand fie vor dem

Arzte. ihrem zornigen Angftgefühl vollen Ausdruck gebend.

Der aber fchüttelte ruhig den Kopf und fagte: „Er ift bewacht. gut bewacht.

und beffer. als Sie ihn bewachen könnten. Von jeßt an find auch Sie meine

Patientin! Jhrem Hausarzte will ich nicht vorgreifen. meine Vorfchriften find

anderer Art -"

„Meufch -!" rief fie dazwifchen. „nein! Teuflifcher Dämon! Kamen Sie

zuerft. um mir Einflüfterungen zu machen. die mich vor Entfeßen außer mich

bringen. um mir dann jede Möglichkeit abzufchneiden. mich von der Qual zu

befreien? Wer hilft mir gegen Sie? Wer hilft mir felbft weiter? Es gibt nur

Einen Weg - der mich aus diefer verzweiflnngsvollen Qual retten kann. nur

einen - und ich foll ihn nicht gehen! Oh -!" Sie fank zufammeu und brach

in ein krampfhaftes Weinen aus.

Hartmut begrüßte diefen Ausbruch als einen Uebergang zur Ruhe. obgleich

feine Lage dabei nicht die angenehmfte war. Sie wurde noch unbequemer. da die

Stimmung Nanny's nach dem erften Sturm nmfchlng und. als ihre Thränen

langfamer floffen. fie fich auf ein dringendes. flehentliches Bitten legte. deffen

Ende nicht abzufehen war. Nach einem längern zögernden Ueberlegen begann er:

„Wohlan. Sie follen ihn fehen. wenn ich finde. daß er eine Begegnung mit Jhnen

ertragen kann. Davon muß ich mich erft überzeugen. und Sie müffen fich einige

Tage gedulden. Rüften Sie fich auf eine Fahrt von mehrern Eifenbahnftunden "

ich fage Jhnen noch nicht. wohin die Reife geht. Entweder ruft ein Brief von

mir Sie an das Ziel der Reife. oder ich hole Sie felbft ab."

Durch Hartmut's Befuch fühlte fich Nanny nicht nur nicht getröftet. fondern

aufgeregter und ungeduldiger. dazu von Erbitterung aufgeftachelt gegen denjenigen.

der ihr verwehrte. was ihr jeßt allein am Herzen lag. Es war ja nicht die ver

nichtende Wucht des Herzeleids. es war auch nicht blos Mitleid mit Eticho allein;
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fie hatte mindeftens das gleiche. wenn nicht das größere Mitleid mit fich felbft;

aber fie erwartete von dem Wiederfehen eine erlöfende Kraft. irgendeine Wendung.

welche Troft geben. das Herz von dem Unerträglichen. das es peinigte. befreien

konnte. Sie hoffte. Eticho zu beruhigen. um auch wieder für die Welt die fchöne

Nanny fein zu können.

Und wer erwägt. wie fie im Leben heraufgekomuten war. wird die Unfähigkeit.

die ganze Härte ihrer Lage zu erfaffeni. wenn nicht entfchuldigen. doch erklärlich

finden. Aufgewachfen ohne Familie. mitgenommen vom bunten. lügnerifchen Flitter

des Theaterlebens. den in ihren Umgebungen felten jemand mit reiner Kunft aus

zugeftalten verftand; als fchönes Kind verhätfchelt und misbraucht. als fremdes

Kind hin- und hergeftoßen und verwahrloft. als überzähliges und fo gut wie nie

mandes Kind ohne Erziehung. ohne Unterweifung: fo waren ihre frühen Jugend

jahre hingegangen. Sie' wuchs heran. fie begann fich zu fühlen. und lernte mit

fchlauer Berechnung andere ihrem Willen gefügig zu machen. Sie kannte nichts

von den Anforderungen und Gefeßen. die außerhalb des Kreifes galten. in dem fie

erwachfen war; eines Kreifes. in welchen auch die große Welt nicht eben die Ver

treter der Bildung. des fittlichen Ernftes. der bürgerlich ftrengeru Lebensauffaffung

und Führung fendete. Was fie von der großen Welt kennen lernte. zeigte ihr

immer nur den ebenfo flachen und nichtigen. meift den verderbtern Standpunkt

ihres eigenen Kreifes. Sie erlebte bald mauches. was ihre ganze Kraft und Klug

heit herausforderte. Es wißigte und verfeinerte nur ihren Verftand. es konnte

ihr Gemüth nicht bilden noch vertiefen; fie aber lernte höhnifch lachen über die

Dummheit anderer. die ihnen zum beklagenswerthen Schaden gedieh. Und doch

war Nanny. wie fie felbft von fich behaupten konnte. gutmüthiger. als die Leute

meinten. Wie das bei finnlich heißblütigen Naturen. deren Moral fonft als ver

loren erachtet wird. nicht felten zu finden ift. Auch war ihr Herz wirklichen Zu

neigungen noch nicht verfchloffen; nur mußte von ihr nicht mehr verlangt werden.

als fie geben konnte. oder ihr Flatterfinn geben wollte. oder auch ihren felbft

füchtigen Wünfchen bequem war. Die Neigung zu Eticho hatte fie überrafcht. fie

wußte nicht. wie es gekommen. Er näherte fich ihr nicht. und fie. die oft lange

um ihre Gunft werben ließ. warb jeßt felbft durch leifes Wirken. bis er in ihren

Armen lag. und auch er wußte nicht. wie es gekommen. Wie es gekommen?

Traurige Fragen aller Verblendeten oder vor Leidenfchaft Blinden. wenn fie mit

Schander erkennen. was gefchehen und gekommen! - Aber auf eine große Leiden

fchaft des vom Leben noch Unerprobten war Nanny nicht gefaßt. Die Stürme.

die im Gefolge derfelben kamen. machten ihr zu fchaffen. obgleich fie daran. als

an etwas ihr Neuem und Ueberrafchendem. lebhaftern Antheil nahm. als fie fich

zugetraut. Aber beherrfchen durfte fie fich nicht laffen. fie wußte in andere Bahn

abzulenken und den Traumwandler felbft zum Erwachen zu bringen. Jhre Zu

neigung behielt er immer.

Und jeßt. da ihr fo viel gelungen. follte fie nicht hoffen. ihn noch einmal zu

beruhigen? Eine Schuld. die ihr nur im erften Augenblick der Entdeckung fo

fchrecklich erfchienen. auch in feiner Auffaffung zu mildern? Und wenn Eticho

dann nur ruhig und wieder vernünftig war. dann konnte fie. die arme Nanny.
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ja auch wieder leidlich beruhigt und nach wie vor auch die fchöne Nanny fein;

es war mit einer Art von Selbftverhätfchelung. daß fie fich dies als möglich

erfann und ansmalte. Und darum wollte und mußte fie zu ihm gelangen. Hef

tiger erwachte in ihr der erbitterte Groll gegen den Eindringling. der fich zwifchen

fie und Eticho ftellte. Sie traute feinem Verfprechen nicht; fie wollte fich feinen

Anordnungen und Bedingungen nicht fügen. Er hatte kein Recht. fo eigenmächtig

einzugreifen. Sie fann nnd fann. wie fie hinter feinem Rücken. und gegen feine

Bedingungen. ihren Willen durchfeßen könne. und es gefellte fich dazu die bren

nende Begier. den Befonnenen und Vorfichtigen dennoch zu überliften. Sie fann

und fann -- plößlich kam ihr ein Gedanke. ein Plan. eine Ausficht! Aber es 'war

noch heller Tag. fie brauchte die Dunkelheit zur Ausführung ihres Vorhabens.

Stunden der Ungeduld vergingen. doch fchon in etwas gemildert durch die Hoff

nung auf ein Gelingen. Der Abend kam. fie kleidete fich nnfcheinbar in Schwarz.

zog einen dichten Schleier über ihr Geficht und eilte aus dem Haufe. um fich in

den dunkeln Straßen zu verlieren. -

Auch auf den Tauneutväldern. den Felfeurücken und Schneegipfeln des Hoch

gebirges lag um diefe Stunde Dunkelheit. und aus der Nacht der Thäler fchim

merten die Herdfeuer in den Hütten nur wie verlorene Funken aus der Ferne.

Dort über den Straßen und Dächern der Stadt lagerte dunftige Schwüle. hier

wehte die Nacht balfamifchen Hauch der Erquicknng. und weffen Herz aufzuathmen

begehrte. der mochte den frifchen Strom der Luft in fich trinken. Er kann nicht

völlig heilen. was im Jnnern todeswund ift. aber er kann läutern und ftillen.

und wem im Herzen. auch unbewußt. die Sehnfucht blieb. von Sorgen zu genefen.

der mag fich ihm vertrauen.

Wir leben nicht mehr in den Anfchaunngen. von welchen vor hundert Jahren

unfere Dichter ausgingen. um uns ein auf keine Lebenskenntniß gegründetes

Traumbild über das Landleben. über den Menfchen in der Natur. vorzugankeln.

Wenn wir lefen. was Haller von feinen Bewohnern der Alpen fingt. im Gegenfaß

zu den Städtern. bei denen die Tugend durch Verleumdung. Haß und Spott

befchimpft wird und der giftgefchtwollene Neid des Nachbarn Gut verzehrt; wogegen

draußen in den Hütten der Lafter fchwarze Brut ihren Siß noch nicht aufge

fchlagen hat. kein Wahn. kein innerer Feind. kein Wurm des Gewiffens. keine

fpäte Reue lebt. wo holde Eintracht. Friede und Tugend herrfchen - wenn wir

das heutzutage lefen. fo wundern wir uns nur. daß die Menfchen damals harmlos

genug waren. dergleichen nicht ernftlich zu beftreiten. Mochte man es nicht anders

wiffen wollen. oder wirklich nicht wiffen. uns darf man es nicht mehr weismachen.

Denn die Erfahrung hat uns gelehrt. daß Tugenden und Lafter ziemlich gleich

vertheilt find. und im Palaft wie in der Hütte die gleichen Leidenfchaften haufen.

Nur in der Form treten fie verfchieden auf. Das Culturleben aber. wie viel

auch getrübt von ftörenden Einflüffen. weift immer einen vertieftern fittlichen

Jnhalt auf. und auch wo die Menfchen in großen Städten wagend. ftrebend und

ringend beifammen wohnen. werden fie zum Guten beffer erzogen als draußen.

wo die moralifche Kraft nicht gefchult ift. die Leidenfchaften zu mildern. Es ift
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mehr Unfchuld und Herzensreinheit in großen Städten zu finden als im kleinern

Gemeintvefen. Je enger der Verband der Menfchen. defto mächtiger werden die

unlautern Triebe. Und fo läßt der Culturmenfch die umgebende Natur. die dem

Landmann nur Mittel zum Zweck ift. in ihrer Piacht und Schönheit reiner auf

fich wirken; auch wenn die Nacht chaotifch alles in Dunkelheit hüllt. ftrömt ihm

inneres Leben aus der Ruhe. und er hofft. daß jene dunkeln Umriffe fich ihm

morgen mit neuem Licht verklären werden.

Jm Förfterhaufe wurde die Lampe in ein fauberes Zimmer. nach der Wald

feite hinaus. getragen; dann ging die Hausfrau vor die Thür. wo der Förfter mit

feinem Gafte noch auf der Bank faß. Hier war freie Ausficht. jeßt nur in eine

endlofe Dämmerung. durchfunkelt von zahllofen Sternen. „Wollen wir nicht jeßt

hineingehen?" fragte die Fran. „Jhr habt heut tüchtige Märfche gemacht. und

unfer Gaft wird müde fein. Es ift auch fpät. und der Than feuchtet auf dem

Rafen. Jch denke. wir fagen uns Gute Nacht." Der Förfter erhob fich. und

Eticho folgte. um feinen Gaftfreunden die Hand zu reichen und fich in fein Zim

mer zurückzuziehen.

„Es geht doch täglich beffer!" fagte die Frau Förfterin zu ihrem Gatten. als

fie mit ihm allein war. „Den Trübfinn und die Schweigfamkeit abgerechnet. habe

ich nun keine Sorge mehr um ihn. Und er muß recht wohl wieder bei Kräften

fein. da du ihn heute fo weit mitgenommen haf ."

„Nun". entgegnete der Förfter. „es war eben kein befchtwerlicher Weg. und

zum Ausruhen gab es Gelegenheit. Die Körperkräfte ftellen fich wieder ein; durch

Kopf und Gemüth aber fcheint noch allerlei Ungefundes zu gehen."

„Es war unter euch doch nicht wieder von Sterben die Rede?" fragte die

Frau betrübt. „Wie folche Gedanken bei einem fo jungen Menfchen aufkommen

können! Es find eben die Nachwehen der Krankheit. Mir wäre es lieb. wenn der

Doctor einmal wiederkäme. Unfer Pflegling. glaube ich. wäre jeßt beffer unter

Leuten. wo es Zerftrenung und Auregung gibt. als bei uns im Walde. deffen

Einfamkeit er nicht gewohnt ift."

Wenn Frau Friedemann auf Gefpräche über das Sterben anfpielte. fo bezog

fich das nur auf einige beiläufige. mit einem Seufzer hingeworfene Worte des

Gaftes. daß es für ihn beffer gewefen wäre. nicht wieder zum Leben zu erwachen;

Aeußerungen. die von ihr durch freundliche Vorwürfe entgegnet. und durch längere

Einwendungen bekämpft wurden. Daß Eticho mit dem Plaue eines freiwilligen

Todes umgegangen. ahnte fie nicht. Jhr Gatte hatte eher eine Witterung davon.

zumal Hartmut ihm eingefchärft hatte. den Genefenden vor Waffen zu bewahren.

Sonft aber wußten die Eheleute nichts über Eticho. nicht weshalb. nicht wie er in

das Gebirge gekommen. Es genügte ihnen. daß man ihn als Kranken aufgefunden.

Der Schienenweg. welcher von der Hauptftadt aus das breitere Hauptthal des

Gebirges durchfchnitt. berührte diefe Gegend nicht unmittelbar. Von einer Station

aus hatte man noch einige Wegftunden auf anfteigender Straße zurückzulegen. zu

Wagen. zu Pferd oder zu Fuß. um ein Oertchen zu erreichen. halb Stadt. halb

Dorf. mitten in dem von Tanneutvälderu umgebenen Seitenthal. Es war zur

Frende derer. die hier als Sommergäfte Ruhe und reine Luft fuchteu und fanden.
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noch kein Curort. wiewol die Zahl der Befucher fich mit jedem Jahr mehrte und

das Culturleben fich auch hier auszubreiten anfing.

Das Forfthaus war von hier aus auch noch eine Stunde. und da es eine

fehr hohe Lage hatte. für die Auffteigenden auch wol weiter entfernt. Die Fenfter

des Hanfes gewährten nur einen befchränkten Blick in die Landfchaft. da reichlicher

Baumwuchs die Fernen verdeckte. Wenn man aber einige hundert Schritte über

ein breites Stück rafigen Waldbodens ging. wo neben den Tannen einige pracht

volle Buchen ihre Zweige ausbreiteten. fo hatte man einen fchönen Blick über

das Thal. die waldigen Bergabhänge. überragt von gewaltigen Bergriefen. Hier

fiel der Felfen faft fenkrecht ab zu fchwindelnder Tiefe. in welcher ein Gebirgsbach

fchäumend und braufend feine eiskalten Fluten fortdrängte. Unten lag das Oert

chen; der Ausgang des Thales in die größere Verkehrsader des Gebirges war

durch Vorfprünge. die der gewundene Wafferlauf umfchlängelte. verdeckt. Zum

Genuß diefer fchönen und großartigen Einfamkeit war unter den Buchen eine aus

jungen Stämmen nicht gerade kunftvoll gefügte Bank angelegt. wie denn auch in

gleicher Einfachheit ein Geländer als Schußwehr am Abhange angebracht war.

Auf diefem Plaße faß Eticho eines Morgens. Ein Buch lag aufgefchlagen

auf feinen Knien. doch las er nicht darin. Seitwärts hinter ihm. auf die Rück

lehne der Bank gebogen. ftand Sepp( und erzählte ihm von allerhand Gethier

aus dem Walde. Aber auch dabei fchien Eticho's Aufmerkfamkeit nicht zu ver

weilen. Seine Gedanken waren bei einem Briefe. den er vor einigen Wochen

gefchrieben. über deffen Verbleiben er fich aber keine Rechenfchaft geben konnte.

Daß er an Axel Lindquift gefchrieben. wußte er; erinnerlich war ihm auch. daß

er den Brief. als er ihn auf der (eßten Station im Gebirge hatte abfenden wollen.

wieder einftecken mußte. da er ihn in der Haft ohne Umfchlag gelaffen. Einen

folchen auf dem einfamen Haltepunkte der Eifenbahn zu erhalten. war unmöglich.

und fo behielt er ihn bei fich. Jn feinem damaligen Gemüthszuftande war es

ihm übrigens gleichgültig geworden. was daraus würde. Jeßt aber vermißte er

diefen Brief. und war halb und halb der Ueberzeugung. daß „der Doctor" ihn

unterfchlagen haben müffe. Er hatte diefen Doctor Hartmut wenig gekannt; nur durch

Axel Lindquift war er in vorübergehende Berührung mit ihm gekommen. Aber

erkannt hatte er ihn in einem furchtbaren Augenblicke in der Felfenhöhle. auf deu

dann wieder eine lange Umuebelung feiner Sinne eintrat. Dann aber im Forft

haufe fah er den Arzt wieder an feinem Lager ftehen und walten. und hörte

freundliche und eindringliche Worte von ihm. aus welchen er zu entdecken glaubte.

daß Hartmut hinter feine Plaue gekommen. Der Arzt war eine höchfte Ver

trauensperfon im Haufe geworden. Täglich hieß es: der Doctor fagt. oder:

wenn der Doctor kommt. oder: der Doctor wird darüber ja Ansknnft geben.

So kam der Doctor auch in Eticho's Vorftellung zu einer Art Vermittlerrolle

zwifchen Vergangenheit und Gegenwart. Freilich. wie die Zukunft werden folle.

wie er werde weiter leben können. das waren ungelöfte Fragen für ihn. Täglich

dachte er.* es fei doch das Befte. freiwillig aus der Welt zu gehen; aber ihm war's.

als müffe er noch irgendetwas abwarten. ein Ereigniß. vielleicht nnr den Befuch

des Arztes.
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Der Gedanke. fich felbft zu tödten. kann von einem Gefunden in der Halb

raferei des Gemüthes rafch ausgeführt werden; der von einer Krankheit Genefende

aber. felbft wenn der Schmerz ihm noch die Seele umflort. fühlt das langfam

wiederkehrende phyfifche Leben zu rein und wohlthätig. als daß der Entfchluß. ihm

ein Ende zu machen. mit gleicher Entfchiedenheit wieder auftreten könnte. Er

mag darüber grübeln und brüten. aber je mehr das Blut zu pulfiren beginnt. je

mehr wird fich der Todesgedanke abfchwäcljen. Es fei denn. daß ein gewaltiger

Anftoß von außen noch einmal die Jnnerlichkeit anfrüttelte. Ein folcher Anlaß

war für Eticho hier in der wohlbehüteten Stille noch uicht gekommen. Zndem

fühlte er fich keineswegs fo kräftig. als er feine Umgebung glauben machte. Eine

fchwere tNattigkeit feffelte ihn oft. und wie Dumpfheit lag es vor feinem Geifte.

daß er wie im Traume hinausftarrte. ohne etwas wahrzunehmen oder zu denken.

So verlor die Vermuthung. daß Hartmut in den Befiß des Briefes an Axel gelangt.

und wenn er ihn gelefen. zum Mitwiffer des Geheimuiffes geworden. mittlerweile

auch ihren aufregenden Stachel. Er hielt Hartmut für einen Ehrenmann. von

dem er einen Misbrauch feines Briefes nicht fürchtete. von dem er fogar irgend

eine verftändige Verwerthung deffelben zu erwarten. ja beinahe zu hoffen anfing.

So kam es. daß er der Wiederkehr Hartmuts auch wie der eines ftillen Ver

trauten entgegenfah.

Und fo faß er heute. blickte weder in fein Buch noch in die Landfchaft. und

ließ die Gefchichten Seppl's unvernommen vor feinem Gehör vorübergehen. Plöß

lich aber unterbrach fich Seppl. indem er ansrief: „Ei. da kommt ja der Herr

Doctor!" Eticho fuhr aus feinem Brüten auf und wendete fich. Hartmut kam

wirklich vom Forfthaufe hergefchritten. und Eticho ging ihm entgegen. Der Arzt

fprach feine Frende aus. den Patienten fo gut bei Wege zu fehen. und da er

gleich eine ernftere Auseinanderfeßung mit ihm erwartete. gab er Sepp( einen

Wink. fich zu entfernen. Er lenkte die Schritte zu der Bank zurück. indem er

fich nur erft einige ärztliche Fragen beantworten ließ. Kaum aber faßeu fie bei

einander. als Eticho mit einem tief aus der Bruft geholten Athemzuge begann:

„Haben Sie mit Axel Lindquift gefprochen? Weiß er alles? Denn der Brief an

ihn ift doch wol durch Jhre Hände gegangen?"

„Der Brief ift durch meine Hände gegangen". entgegnete Hartmut mit Ruhe.

„und ich habe ihn gelefen. Gelefen in jener Stunde. da ich Sie in der Felfen

höhle fand. um zu erforfchen. mit wem und mit was für einer Art von Krankem

ich es zu thun bekäme. Jch fteckte den Brief zu mir. damit der Jnhalt nicht

auch zur Kenntniß anderer gelangte. Auch Axel Lindquift follte nichts erfahren.

wenigftens nicht durch mich. Das Geheimuiß blieb am beften im engften Kreife

der Betheiligten - zu deren vierten mich der Zufall gemacht hatte. Jch habe

Jhren Brief an den Freiherrn von R. gefendet."

„Das haben Sie gethan -?" rief Eticho im Tone des Erftaunens. ja der

Beftürzung.

„Der Vater mußte doch wiffen. wie es um feinen Sohn ftand und wo er

geblieben war! Er konnte immerhin einen Ausweg aus den Jrrungen finden.

Beruhigen Sie fich nur! Jch habe den Freiherrn gefprochen. Er fieht die Sache
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als befonnener Mann an und wünfcht nicht viel Anfhebens davon zu machen.

Diefe Zeilen fchickt er Jhnen durch mich."

Eticho nahm den Brief feines Vaters. erbrach den Umfchlag. zögerte jedoch

und fteckte ihn nngelefen ein. „Hat der Freiherr auch über feine Tochter ge

fprochen?" fragte Eticho darauf mit niedergefchlagenen Augen und halber Stimme.

„Nein. Aber ich felbft habe einen_ Befuch bei Fräulein Cadoro gemacht."

„Sie felbft? Aber fie weiß doch nicht - nicht wahr. fie weiß nicht?"

„Jch konnte es ihr nicht erfparen. Sie weiß. wie fie zu Jhnen fteht."

„Die Unfelige! Wie nahm fie es auf? Und -- warum ließen Sie das be

klagenswerthe Weib nicht im Jrrthum?"

„Jch wollte die Dame kennen lernen. um zugleich Sie. mein junger Freund. beffer

kennen zu lernen. und es ift mir beides gelungen. wenn ich gleich in dem Jrrthum

gewefen. daß es möglich wäre. durch Nanny's Hülfe anf Jhre Zuftände zu wirken."

„Oh. wie könnte die Jammervolle mir helfen?" rief Eticho tief bewegt. „Wir beide

dürfen uns nie mehr begegnen; unfere Wege müffen weit. weit auseinandergehen!"

„Jch bin auch der Anficht. und es ift mir lieb. daß Sie ein für allemal ab

fchließen". fagte Hartmut. „Fräulein Cadoro hat den Wunfch. Sie wiederzufehen.

möchte Sie hier auffuchen -"

„Nein! Nein!" rief Eticho mit einem Schander.

„Dann halte ich es für rathfam. daß Sie fich an einen andern Ort begeben.

Sie find nun wieder fo weit. um fich etwas zumutheu zu können. Der Freiherr

verlangt für Sie eine Reife nach Paris. hofft auf Jhren erften Brief von dort

in acht Tagen -"

Da Eticho den Kopf fchüttelte und eine abwehrende Bewegung machte. fuhr

Hartmut fort: „Nun wohl! Jch kann Jhnen in diefen Dingen keine Vorfchriften

machen. aber meinen Rath follten Sie annehmen. Für die nächfte Zeit wäre es

gut für Sie. das Forfthans zu verlaffen. um einen andern Aufenthalt zu fuchen.

Und ich wüßte auch jemand zum Begleiter für Sie. Axel Lindquift -"

Ein Geräufch kam von dem Forfthaufe her. Ein Wagen aus dem Städtchen

war vorgefahren. in welchem eine fchwarzgekleidete Dame faß. Sie fprach mit

der in der Thür ftehenden Frau Förfterin und ftieg aus. Durch das ungewohnte

Stampfen der Pferde aufmerkfam gemacht. wendete fich Eticho um. und ein Blick

ließ ihn erkennen. was ihn auf das tieffte erfchreckte. „Nanny!" rief er. „Gott

bewahre uns voreinander! Sie hat mich ausgefpürt!"

„Jft es möglich!" fuhr Hartmut auf. zwifchen Erftannen und Unwillen. zu

gleich mit neuen Befürchtungen für die nächfte Stunde.

Es war fo. Sie hatte es möglich gemacht. Nanny war in Eticho's Stadt

wohnung gedrungen. um ihre Nachforfchungen zu machen. Konnten ihr feine

Wirthe nicht fagen. wo er geblieben. fo erinnerten fie fich doch der Adreffe. unter

der fein Gepäck in das Gebirge abgegangen. Jhr Plan war gefaßt. Sie reifte

ab. und zwar in demfelben Eifenbahnzuge. welcher den Arzt davonführte. ohne

daß diefer ihre Nähe entdeckte. Sie traf am Forfthaufe fpäter ein als Hartmut.

obgleich diefer den Weg zu Fuß gemacht. fogar feine Gattin noch kurz begrüßt

hatte; denn ein Wagen. welchen Oianny beanfpruchte. ftand in dem kleinen Städtcheu
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nicht immer fchnell zur Verfügung. Jeßt kam fie eilenden Fußes über dem Rafen

herbeigefchritten. 'während Eticho ftehen blieb und fich an der Lehne der Bank

fefthielt. Hartmut ging ihr ein paar Schritte entgegen. fie aber ftreifte ihn nur

mit einem Seitenblicke höhnifchen Trinmphes. flog an ihm vorüber und auf den

Gefuchten zn. „Eticho!" rief fie. „Gott fei Dank. daß du lebft! Gott fei Dank.

daß ich dich gefunden! Jch mußte kommen - ach. du fcheinft noch recht krank

zu fein!" Sie ftreckte ihm die Hand entgegen. er aber konnte den Druck derfelben

nicht erwidern und zuckte faft zurück vor ihrer Berührung. Der Arzt machte die

Bemerkung. daß. troß aller Erfchütterung. doch in der Faffung und Haltung etwas

durchaus Vornehmes in dem Wefen des jungen Mannes lag.

„Etichoi" begann Nanny von neuem. „laß den Mann da weggehen! Was wir

beide zu reden haben. fchließt die Gegenwart eines Dritten aus."

Hartmut entfernte fich freiwillig. Sie achteten nicht darauf. wohin er ging.

und wähnten fich allein. Er aber blieb in der Nähe. und gedeckt durch Gebüifch

und den Stamm der Buche. konnte er. wenn nicht jedes ihrer Worte verftehen.

doch ihre Bewegungen beobachten.

„Nun rede ein Wort. Eticho!" fagte Nanny. „Sprich. wie dir zu Muthe ift!

Jch will gern auch das Schlimmfte von dir hören."

„Wie mir zu Muthe ift?" entgegnete er. „Darf ich dir. darfft du mir noch

ins Auge fchauen? Dürfen wir beieinander fißen. ohne Schander voreinander zu

empfinden? Alle Worte. die wir noch eins zum andern reden können. find ver

loren! Unfer Verbrechen müßte uns verftnmmen. unfere Schmach uns erblinden

machen! O Nanny. warum bift du noch einmal gekommen? Oder kamft dn. um

mit mir zu fterben? Das wäre das Einzige -!"

„Laß dich nicht gleich zum Aeußerften fortreißen!" rief Nanny erfchreckend

und flehend. „Jch fühle unfer Unglück fo fehr wie dn. nnd im Augenblick. da

ich es erfuhr. meinte ich vergehen zu müffen. Seitdem habe ich es im Jnnern

mit mir durchgefprochen und fehe es nicht mehr fo verzweifelt an. Wir kannten

einander nicht -"

„Unfere Schuld wird darum nicht ausgelöfcht!"

„Jch nehme fie auf mich. Eticho! Die ganze Schuld! Jch war es. die dir

entgegenkam. dich verlockte! Du haft keine Schuld. Jch fpreche dich frei von

jeder Schuld!"

„Du willft mich freifprechen? Ach. arme Nanny!" fagte Eticho mit einem

tieftraurigen Blicke. „Für uns gibt es kein Freifprechen! Ja felbft wenn ein

irdifcher Richter uns freifpräche: die Welt würde es nie vergeffen. würde immer

mit Fingern auf uns weifen. als auf zwei vom Fluche Gezeichnete! Aber fchlimmer

noch wird es in uns felbft ausfehen. Wie follen wir leben. mit dem Bewußtfein

des Verbrechens im Gewiffen? Wohin wir durch die Welt ftreifen. um ihr und

uns felbft zu entfliehen. überall werden wir uns von Blicken und Worten ertappt

fühlen. die uns Schander vor uns felbft erregen! Ueberall werden wir die Kreife

der Guten und Reinen fliehen müffen. denn wir wiffen. daß wir nicht mehr zu

ihnen gehören. daß wir verfemt find in unferm Gewiffen! Liautny. es ift ein

Fluch über uns. dem wir nicht mehr entgehen!"
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„Du fiehft es fo furchtbar ernft an!" rief Nanny ergriffen und angftvoll. „Du

fprichft von Verbrechen - bedenke doch nur -"

„Wär's etwa kein Verbrechen?" rief Eticho. „Gibt es nicht ein Gefeß. welches

unfer Vergehen auch vor der Welt beftraft? Ja. wenn wir leben wollen. fo

wär's unfere Pflicht. uns felbft vor dem irdifchen Richter anzuklagen. Gefängniß.

oder was fonft über uns verhängt wird. zu ertragen!"

Nanny zuckte zufammen. von Grauen ergriffen. „Eticho!" rief fie. „Solch ein

Gefeß gibt es? Ein Gericht. das uns fordern. aburtheilen könnte - öffentlich?"

„Solch ein Gericht gibt es! Um uns her fißen die Richter. Männer aus allem

Volke. hoch und niedrig geboren. und in großem Kreife gibt die Menge auf uns

Acht. was wir fagen. geftehen werden. wie das Urtheil lauten wird -"

„Nein! Nein! Erbarme dich. Eticho!"

„Es ift möglich. daß die Richter milde find. da wir nicht wußten. wie wir zuein

ander ftanden. Aber auch wenn fie uns ungeftraft gehen hießen. wir blieben doch vor

den Augen der Welt die Verbrecher. wir blieben es vor unferm eigenen Gewiffen."

„Nur nicht öffentlich! Nur nicht vor den Leuten!" rief Nanny. ringend unter

dem Eindruck feiner Rede.

„Wir würden ebenfo elend. vielleicht noch elender fein". fuhr er fort. „wenn

wir's verfchwiegen. Wir haben nur die Wahl zwifcheu einer offenen Selbftanklage

oder einem freiwilligen Tode."

Nanny fprang auf. „Nein!" rief fie. „Nichts von öffentlichem Gericht! Lieber

fterben! Sag einen fchnellen. leichteu Tod. und ich will -" Aber fie bereute

fchon ihr Wort. da fie es kaum ausgefprochen. und fchlug mit der Hand auf die

Bruft. als wollte fie es hafcheu und zurücknehmen.

Eticho aber ergriff ihre Hand und rief: „Denkft du fo? Dann komm!" Er

riß die bebend Widerftrebende bis an den Rand des Felfens. faßte das Geländer.

und mit ungewöhnlichem Erfolg wieder erwachender Kraft brach er es nieder.

„Haft du Muth. den Sprung mit mir zu wagen?" fuhr er mit funkelnden Augen

fort. „Diefer Abgrund gibt uns. was wir fuchen. Der Bergftrom in der Tiefe

nimmt die Zerfchmetterten in feinen Wellen auf. Jch zwinge dich nicht. ich über

rede dich nicht. Aber willft du's aus eigenem Antrieb. fo komm!"

„Nein! Nein!" fchrie Nanny außer fich. „Jch kann nicht fterben! Jch wills

nicht! Hülfe! Hülfe!" Sie riß fich von ihm los. und hatte kein Aufgebot von

Kraft dazu nöthig. Denn er warf ihre Hand gleichfam zurück. wendete fich von

ihr und ftand allein am Rande des Abgrundes. Schon aber fühlte er feine Hand

von einer andern erfaßt. die ihn langfam zurückzog.

Hartmut war herbeigekommen. An ihn hatte Nanny ihren Hülferuf gerichtet;

auf ihn ftürzte fie zn. um fich an ihn wie an einen Retter anzuklammern. Aber

weniger bedenklich um ihretwillen. wendete der Arzt fich an den mehr Gefährdeteu

von beiden. Er faßte Eticho unter den Arm und führte ihn. der aus einem

Taumel plößlich zum Bewußtfein kam. langfam zur Bank zurück. Dann winkte

er Nanny herbei. die erfchöpft und noch fprachlos neben ihm Plaß nahm. So

faß der Arzt zwifchen den Kindern des Freiherrn und ließ ihnen einige Augen

blicke Zeit. fich zu fammeln. Auch er mußte eine richtige Faffung fuchen für das.
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was etwa zu fagen war. Denn mit gewöhnlichem Troft. mit Mahnungen. mit

Allgemeinheiten war nichts anzufangen. *

„Wir follten doch verfuchen. weiter zu leben!" begann er nach einer Weile

mit möglichfter Gelaffenheit. „Nicht nebeneinander zu leben. aber jedes in feiner

Weife. wenn auch auf getrennten Wegen. Es ift zu fpät. jeßt noch den Tod mit

Abficht herauszufordern. Wenn in dem Augenblicke. da fich euch eine erfchütternde

Thatfache entdeckte. wenn ihr da in wahnfinniger Haft mit Gift oder Waffen Hand

an euch gelegt hättet. fo würde das den meiften nicht verwunderlich erfchienen fein.

So endet ein Roman. Es wird auch viele geben. die da meinen. er müffe fo

enden. Da es aber glücklicherweife nicht gefchehen ift. fo ift es zu fpät. wiederhole

ich. fo darf er nicht mehr fo enden! Zumal nicht beide Theile in gleicher Weife

entfchloffen find. Nanny ift im Recht. wenn fie den Willen hat. zu leben. und

fo hat Eticho die Pflicht. zu leben. Entweder ihr ftarbet beide gleich. oder ihr

lebet beide. bis der Tod jedem auf feinem Wege die Hand aufs Herz legt. Euch

bleibt jeßt_ die fchwierigere Aufgabe. welche euere ganze Kraft herausfordert: nicht

zu vergeffen. aber euer inneres Leben zu ordnen. mit euch felbft zurechtzukommen.

weder einander. noch euch felbft eine größere Schuld zuzumeffen. als ein billig

und gerecht Denkender euch zufchreiben wird. Wo liegt fie. und wer trägt die

Schuld? Doch nicht ihr allein? Wer immer der Schuldigere wäre. ziehet ihn

nicht zur Verantwortung! Leichtfitun. Verblendung und Leidenfchaft hatten ein

Neß um euch gefponnen. daffelbe Neeß. welches diefe Mächte fchon viel tanfendmal

feit Jahrtaufenden über die Sterblichen geworfen. Es find immer diefelben Fäden.

die feit Urzeiten gefponnen wurden und fich wol weiter fpinnen werden. folauge

es Sterbliche gibt. Davon wendet euere Gedanken ab! Das Schickfal ift um fo

gnädiger. je mehr der Menfch den Willen zeigt. fich zu befreien von dem. was

ihn erdrücken wollte."

Nanny hörte fchweigend zn. Sie fühlte fich getröftet; fie kam innerlich zu fich

felbft. ihr Gehör fog die Worte des Arztes wie einen beruhigenden. erlöfenden

Trank ein. Eticho aber hatte den Brief feines Vaters hervorgezogen und entfaltet.

und blickte hinein. als Hartmut fchwieg. „Mir liegt es wie Nebel vor den Augen".

fagte er. „Lefen Sie! Lefen Sie laut!"

Hartmut nahm das Papier. „Der Freiherr ift ein befonnener. praktifch

denkender Mann". fagte er. „Hören wir. was er fchreibt!" Der Brief trug

keine Aurede und zeigte als Unterfchrift nur einen gekräufelten Federzug. Der

Freiherr fchrieb an feinen Sohn: „Es ift mir mitgetheilt worden. daß ein Un

wohlfein Dich gehindert hat. Deine größere Reife. wie ich gewünfcht. gleich anzu

treten. und auch die Veranlaffung habe ich erfahren. die Dir eine Gemüthsbewe

gung und damit vielleicht die körperliche Nervofität zugezogen hat. Jch bekenne.

daß es mir recht fatal ift. Deiner Thorheit nicht vorgebeugt zu haben durch die

Hitnweifntng auf eine beftimmte Perfon. für welche ich bisher ähnliche Verpflich

tungen übernommen habe wie für Dich. Doch wer konnte ahnen. daß Du gerade

nach diefer Seite hin Dich verirren würdeft! Du bift dabei Entdeckungen auf die

Spur gekommen. die Du tragifcher zu nehmen fcheinft. als ich wünfchc und es

nöthig ift. Laß gefchehen fein. was ntnn einmal nicht mehr ungefcheheu zu machen
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ift! Gib Dich nicht exaltirten Stimmungen und Vorfäßen hin. fondern fuche Ein

drücke los zu werden. die. je länger man ihnen Raum verftattet. defto ungünftiger

wirken. Suche Dir Zerftreunng! Dazu ift Paris der geeignete Ort. Jch werde

Dir die Mittel nicht verfagen. die Du zu Diftractionen mancher Art brauchft

und die demjenigen wohl anftehen. der fich zum Weltmann bilden foll. Du darfft

ohne Einfchränkung auf mich rechnen. Auch die Perfon. deren Schickfal Dir. wie

ich vernehme. fehr nahe geht. wird wie bisher nngefchmälert bedacht werden. ob

gleich -"

Hartmut ftockte und zögerte weiter zu lefen. Er beklagte. daß der Brief über

haupt zur Lefung gekommen war.

„Nun? Obgleich Y?" rief Nanny. den Vorlefer fcharf und gefpannt anblickend.

Hartmut war in Verlegenheit. „Laffen wir das übrige!" fagte er. indem er

das Papier zufammenfaltete.

„Halt!" rief Nanny. Mit rafchem Griff hatte fie ihm den Brief entriffen.

„Sehen wir doch diefes ccobgleich» näher an! Obgleich" - fuhr fie zu lefen fort -

„obgleich Wohlthaten an fie nur verfchwendet find. Denn fie verfteht die Kunft.

fich felbft zu helfen. nur zu gut! Du aber follft aus Deiner Erinnerung verbannen.

was Dn zu verachten haft -" „Ha! das fchreibt ein Vater!" rief Oianny.

indem fie das Papier zornig zufammenballte und von fich warf. Der Arzt hob

es vom Boden auf und fteckte es ein. Sie aber. zu leidenfchaftlicher Glut auf

flammend. fuhr fort: „Nur Verachtung hat er für diejenige. um die er fich nie

mals gekümmert. die er nur mit Geld abgefunden. die nicht anders werden konnte

in den Kreifen. darin fie aufgewachfeu! Die er felbft fomit dem Lofe zugeworfen.

fie zu dem gemacht hat. was er jeßt glaubt verachten zu dürfen? Jch zahle ihm

die Verachtung zehnfach zurück! Jch will ihn noch lehren. zu verachten. ihn. den

man felbft nur von verachtenswerther Seite kennt! Vor die Füße werfe ich ihm

f_ein Jahrgehalt. das Blutgeld. durch das er fich von höhern Pflichten loszukaufen

hoffte! Wer trägt die Schuld? fo hat der Mann da - fie wies auf Hartmut -

richtig gefragt! Wer trägt die Schnld. daß wir fchuldig und elend fein follen?

Und reichte die Schuld noch höher hinauf. und wäre auch er. aus deffen Wüftheit

unfer Leben kam. felbft ein Opfer älterer Verfchuldungen. ihn nehm' ich jeßt für

den Schnldigen. da er nur Verachtung hat. wo er abzubitten. fich zu demüthigen hätte!"

„Nanny! Arme Nanny! Halt ein!" rief Eticho. indem er bekümmert ihre

Hand ergriff.

„Dir bleib' ich immer gut. Eticho!" fuhr fie eifrig fort. „Dir bleib' ich gut.

und mehr. als ich es jeßt noch zeigen darf! Aber wir trennen uns. Für mich

gilt es jeßt. zu leben. denn ich habe noch eine Vergeltung ausznüben. Auch du

wirft leben. und follft fo glücklich fein. als du noch kannft! Leb' wohl. du Guter!

Leb' wohl!" Mit rafcher Wendung lief fie fort. haftig über den Rafen. beftieg

den Wagen und zog den dichten Schleier über ihr Geficht. Sie fah fich nicht

mehr um. als der Wagen fie auf der Waldftraße fortführte.

Die beiden jungen Männer aber. welche wußten. daß fie keine Macht über fie

und ihren Willen hatten. fahen ihr fchweigend nach. Dann fank Eticho auf die

Bank nieder und fchlug die Hände vor das Geficht; denn zum erften mal löften
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fich Thränen aus feinen Augen. Hartmut aber ging einer Geftalt entgegen. die

aus dem Förfterhaufe gefchritten kam. und winkte ihr. noch einen Augenblick im

Gebüfch verborgen zu bleiben. Es war Axel Lindquift. den er felbft mitgebracht

und als den leßten Helfer aufgefpart hatte. Dann trat er zu Eticho und fagte:

„Es ift Zeit. jeßt aus der Einfamkeit wieder in die Welt zu treten. die zum Han

deln und Streben herausfordert. Der Reifekoffer wird fchnell gepackt fein. Soll's

nicht nach Paris fein. fo fei es mit Freund Lindquift nach Norden! Auch dort

gibt es eine Welt zum Schaffen und Lernen. eine große Natur und ein befferes

Reifeziel für Sie!"

„Jai Ja!" rief Eticho. „Wäre Axel nur da. ich folgte ihm in feine Heimat."

„Er ift fchon da!" entgegnete der Arzt. Eticho wendete fich und ftürzte fich.

aus tieffter Brnft aufathmend. in die Arme feines Freundes.

Wenn Hartmut vierzehn Tage nach diefen Ereigniffen an die Menfchen dachte.

die ihm genug zu thun gegeben hatten. fo kam es ihm wunderlich vor. daß nun

jede Beziehung zu ihnen abgebrochen war. und Verhältniffe. die ihn innerlich

reichlich befchäftigten. ohne ihn ihren Gang gingen. Zwar fühlte er nicht den

Drang. fich in des Freiherrn oder Nanny's Angelegenheiten ferner zu mifchen.

Den erften fah er nicht. und die Gelegenheit. Fräulein Cadoro jeßt erft von ihrer

künftlerifchen Seite kennen zu lernen. ließ er mit Abficht an fich vorübergehen.

Da hatte er eines Tages die Frende. einen Brief aus Stockholm zu empfangen.

Eticho fchrieb ihm. bekannte fich tief in feiner Schuld und konnte jeßt erft feinem

Danke für Hülfe und Antheil Worte geben. Gemeinfam Erlebtes wurde nur leife

berührt. vorwiegend die Gegenwart und Zukunft ins Auge gefaßt. von neuen Ein

drücken. naturwiffenfchaftlichen Stndien und Reifen zu diefem Zwecke gefprochen.

Hartmut freute fich fehr über diefen Brief und hegte die beften Hoffuungen für Eticho.

Der Freiherr war freilich nicht wenig erftannt. als nach einiger Zeit fein Sohn

ihm nicht aus Paris. fondern aus Schweden Nachrichten über fein Verbleiben gab.

Jndeffen war er fchon beruhigt. daß Eticho nichts „Exaltirtes" verlauten ließ und

fich ftreng fachlich. dabei in knapper Form. über feine nächften Plane erklärte.

Ueberdies war er weit genug weg. und es konnte der Aufenthalt in Stockholm

für den Augenblick dem in Paris noch vorzuziehen fein. Gab er fomit der Sorge

um Eticho weiter nicht Raum. fo follte ihm Nanny's Aufführung um fo größere

Verlegenheiten zuziehen.

An der Rolle einer büßenden Magdalena fand Nanny keinen Gefchmack. ja.

das Talent dazu würde ihr gefehlt haben. Wenn fie bisher leichtfinnig und ge

dankenlos ihrer Laune gelebt. fo verfolgte fie jeßt einen beftimmten Plan. Sie

bekannte fich offen als die Tochter des Freiherrn von R.. erzählte von ihrem Jahr

gehalt und fprach. fo oft fich eine Gelegenheit bot. mit Munterkeit von ihrem

„Papa". ,Zu gleicher Zeit ließ fie fich öffentlich. zu Wagen und zu Pferde. mit

einem jungen Manne fehen. der. zu einer Gefandtfchaft gehörig. einen fremdartigen

Namen und dazu den Fürftentitel trug. Er war fehr reich. hatte ein eigenes

Hotel und gab große Gefellfchaften. zu welchen er die Damen nach eigenem Ge

fchmack wählte. Manche. die fie näher kannten. behaupteten. fie führe ihn nur
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an der Nafe herum und könne ihn eigentlich nicht ausftehen.' Aber es machte

Auffehen. daß fie überall an feiner Seite erfchien. Wie ihr dabei zu Muthe war.

wußte niemand. Da kam es denn vor. daß Nanny auf der Promenade aus feinem

Wagen den Freiherrn grüßte und ihm lebhaft zuwinkte. wie jemand. den man zu

fehen fich herzlich freut. und daß der Freiherr. fie nicht gleich erkennend. feinen Hut

abzog und den Gruß auf das angelegentlichfte entgegnete. Es war kein geringer

Schreck. als er feines Jrrthums inne wurde; zumal man ihn anf feine Beziehung

zu der vielgefeierten Cadoro mit boshaftem Lächeln auredete. Er war nun fchon

öfter darauf angefprochen worden. und das entdeckte Geheimuiß wurde ihm äußerft

unbehaglich. Als Geliebte durfte eine Dame. wie die Cadoro. mit dem Freiherrn

von R. wol zufammen genannt werden; fie als feine Tochter bezeichnet zu fehen.

war denn doch unerhört. Und es war mehr als das. Die Aufführung der Dame.

die Rückfichtslofigkeit. mit der fie fich felbft in aller Leumund brachte. um in aus

gelaffenen Herrengefellfchaften von ihrem Vater. dem Freiherrn von R.. zu fprechen.

diefes Treiben wirkte beängftigend; denn es drohte fogar feiner Stellung gefährlich

zu werden. Daß bei Hofe Verftimmung auf der einen. kühle Verhöhnung auf der

andern Seite fich um ihn geltend machten. begann er zu empfinden. Das leßte.

fich zu Falle zu bringen. that er doch felbft. Er ging im Anfang des Winters

auf einen Ball. von dem er hätte wegbleiben follen. Die Herren aus der foge

nannten guten Gefellfchaft pflegten auf dergleichen Bälle ihre Damen nicht mitzu

nehmen. Kaum war er eingetreten. als Nanny fröhlich auf ihn zueilte. ihm um

den Hals fiel. ihn als ihren Papa begrüßte. fich an feinen Arm hängte und den

Erfchreckten zwang. mit ihr die Promenade durch den Saal zu machen. Wer

durfte es ihr verargen? Der Vater war ja auch bei dem Fefte erfchienen: hatte

fie nicht das Recht. als Tochter an feinem Arme zu fchreiten? Diefes Bewußtfein

ließ fie durch ihr Benehmen blicken. und zwar mit ganzer Sicherheit. Zwar ver

fchwand der Freiherr. nachdem er am Arme Nanny's die fchönften Glückwünfche

zu einer folchen Tochter hatte empfangen müffen. nach einer Viertelftunde aus dem'

Saale. Aber am nächften Tage wurden diefe Scenen in tonangebenden Kreifen

ruchbar. und da der Anftand denn doch zu ftark verleßt worden war. fo erhielt

der Freiherr bald darauf den Befcheid. daß er feiner Stellung am Hofe enthoben

fei. Es war ein Schlag. der ihn niederwarf.

Als Nanny. welche fich immer Nachrichteu über ihn zu verfchaffen wußte.

erfuhr. daß er leidend fei. fuhr fie fofort an feinem Haufe vor. um als Pflegerin

bei ihm aufzutreten. Ob es vielleicht ein Stück wiedererwachender Gutmüthigkeit

bei ihr war. in der Erkenntniß. daß fie an feinem Falle fchuld fei? - Der Frei

herr gerieth in Zorn über ihre Gegenwart. wies fie von fich. gab harte Worte zu

hören. Jeßt aber blieb fie erft recht und richtete fich in feiner Wohnung ein.

Er proteftirte. aber er war wehrlos. Nanny empfing Befuche in den Räumen

des Freiherrn. betrug fich als Tochter des Haufes. gab Auskunft über Papas

Befinden. fah auch folche Befucher. die aus Neugier kamen. zu fehen. wie fie fich

in diefer neuen Rolle ausnähme. Gegen Abend pflegte fie fich von Papa zu ver

abfchieden. da fie auf die Bühne müffe. um irgendeine andere kecke Rolle zu fpielen.

Troß alles Aergers und alles Niederdrückenden genas der Freiherr doch. und
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Nanny. welche viel durchgefeßt. was fie hatte durchfeßen wollen. zog fich freiwillig

zurück. Das Familienfpiel war ihr bereits unerträglich geworden. Sie brauchte

jeßt mehr Aufregungeu als bisher; es war. als fuchte fie nur durch Betäubungen

von einem Tage zum andern zu kommen. Das rieb ihre Kräfte auf. Nachdem

fie noch ein Jahr der Bühne angehört. zuleßt fchon nicht mehr als die „fchöne"

Nanny. erlag fie fchnell einem heftigen Fieberanfall. Der Freiherr aber lebte noch

lange. Als er es. mancher Unannehmlichkeiten wegen. angemeffen fand. die Haupt

ftadt zu verlaffen. um einen andern Ort zum Aufenthalt zu wählen. wurde er

von vielen. die einft mit ihm gelebt hatten. um feines Gefchickes willen doch fehr

beklagt. Der einft von ihnen gefeierten Cadoro hatten fie keinen Seufzer nach

gefchickt. Arme Nanny! -

Jn das entlegene Gebirgsthal drang nichts von diefen Gefchichten. Das

Städtchen zählte jedes Jahr ein paar Sommergäfte mehr. die in feiner Umgebung

in der Stille leben wollten; im Walde wuchfen die Tannen höher. die Buben des

Förfters waren größer geworden. und Seppl ging fchon auf Freiersfüßen. wie die

Leute in feinem Dorfe ihm nachfagten. Wenn der Sommer begann. fragte er im

Forfthaufe an. ob der Herr Doctor in diefem Jahre wiederkäme? Wirklich fchickte

Hartmut alljährlich feine Familie in das waldige Thal. deffen frifche Luft den

Seinen gutthat. und kehrte zu kürzern Befuchen bei ihnen ein. So erfchien er

eines Tages bei dem Förfter und feiner Fran. Sie zeigten ihm fchöne Gefchenke.

die. wie fchon öfters. von ihrem ehemaligen Gafte aus der Ferne gekommen waren.

und er konnte aus Briefen mancherlei über ihn mittheilen. Eticho hatte auf feine

eigene Hand jahrelang ein rauhes entbehrungsvolles Leben geführt. indem er die

Hochgebirge Norwegens durchwanderte. durchmaß und ftndirte. Dann wieder lebte

er au einfamen Fjorden mit den Fifchern in ihren Hütten. fuhr mit ihnen auf

das Meer. um zu erforfchen. was fich aus feinen Tiefen zu Tage fördern läßt.

Bis hoch nach Lappland richtete er feine Wanderungen. verkehrte mit den Bewoh

nern und theilte Leid und Frende mit ihnen. fuchte ihre Natur. ihre Gewohn

heiten zu erkennen und alles. was der Norden hervorbringt. in feinen Forfchungeu

aufzufinden. Er fchrieb einmal an Hartmut: „Die Natur. auch in ihren gewal

tigften Erfcheinungen. übt keine Heilkraft. wenn man fie nur befchanen. nur als

Bild in fich aufuehmen will. Man' muß fie ganz erfaffen. fich bis in ihre kleinften

Einzelheiten ihr hingeben. fich in fie verfenken. wie in eines Freundes Seele. oder

fie fondiren wie eines Feindes Charakter. den man zu überwinden hofft. Hat

man fie fo in ihren Geheimuiffen belaufcht. dann zeigt fie erft. was man im

großen All der Erfcheinungen felbft darftellt. und gibt es auf. fich mit feinem klei

nen Schmerz zu überfchäßen." Axel Lindquift aber fchrieb an den Arzt. daß zu

feiner Frende Eticho nach Jahren arbeitsvollen Umherfchweifens fich nun entfchloffen'

habe. in Stockholm feinen Wohnfiß zu nehmen und die Ausbeute feiner Stndien

der Wiffenfchaft zugute kommen zu laffen. Nach Deutfchland werde er fürs erfte

nicht zurückkehren. Jhn aber lnden die beiden Freunde ein. feinen Befuch im

Norden nicht mehr hinauszufchieben. zu welchem Hartmut ihnen bereits Ausficht

gemacht hatte.



Der ruffifch-hinefifhe Conflict.

Die Nachrichten aus China über deffen umfangreiche Kriegsrüftungen und

Truppenanfammlungen an der Grenze des Jligebiets treten mit immer größerer

Beftimmtheit auf. Berückfichtigt man die politifche Situation in Centralafien. wie

fie fich feit dem (eßten euglifch-afghauifchen Kriege und der verunglückten Expe

dition Rußlands gegen Merw herausgebildet hat. fo gewinnt die Kuldfchafrage

eine ganz befondere Bedeutung; denn ein ernftes Zerwürfuiß zwifchen China und

Rußland kann nicht verfehlen. die Plane der petersburger Regierung auf Mittel

afien. wenn auch nicht zu vereiteln. fo doch den Zeitpunkt ihrer Verwirklichung

hinauszufchieben und dadurch die Schwierigkeiten der Durchführung zu vermehren.

Dies geht fchon aus der Willfährigkeit Rußlands hervor. ein ihm fo hochwich

tiges Gebiet auszuliefern. deffen Erwerb ihm zur größten Befriedigung gereicht

haben mußte.

Was das Verhältniß Chinas zu Rußland betrifft. fo hatten fchon im 17. Jahr

hundert die Ruffen an dem Amur Niederlaffungen gegründet. die fie jedoch wieder

aufzugeben gezwungen wurden. Man hatte die große Wichtigkeit der Amur

länder gegenüber Japan und China fchon damals in Petersburg vollauf gewür

digt. jedoch den Verfuch. fie an fich zu reißen. bis zu dem Jahre 1798 nicht

erneuert. Jn jenem Jahre wurde die ruffifch-amerikanifche Hanfa gegründet.

welche die Aufgabe verfolgte. Handelsbeziehungen in jenen fernen Gegenden anzu

knüpfen und diefe zur Verfchmelzung mit dem eigenen Reiche vorzubereiten. Sie

war befugt. die Ländereien im nordöftlichen Afien und nordweftlichen Amerika zu

cultiviren und auszubeuten. Factoreien zu errichten. Forts zu erbauen. Waaren

dahin zu fenden und Colonien anzulegen.

Nachdem die Engländer 1840-42 fich China mit Waffengewalt erfchloffen

und es in dem Friedensfchluffe von Nankitng dem europäifchen Handel eröffuet

hatten. ftrebte die Hanfa an dem chinefifchen Handel theilzunehmen. Bis dahin

war Rußland der Handelsverkehr mit dem Himmlifcheu Reiche nur zu Kiachta

geftattet gewefen. Die ruffifchen Handelsfchiffe. welche vor Shanghai erfchienen.

mußten jedoch unverrichteter Dinge wieder abfegeln. Diefer misglückte Verfuch

entmuthigte die ruffifche Regierung nicht nur nicht. fondern fie ergriff zur Er

reichung ihres Zieles die denkbar wirkfamften Mittel. indem fie. einen Augenblick

der vollftändigften Ohnmacht Chinas ausnüßend. die Reichsgrenzeu nach Often

und Süden dergeftalt vorfchob. daß fie China gegenüber eine dominirende Stellung

gewann.
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Schon zu Beginn unfers Jahrhunderts waren Kaufleute aus Rußland. diefe

raftlofen Pionniere feiner Machterweiterung in Afien. unter dem Schuße von

Kofackenabtheilungen an dem' obern Amur erfchienen. Sie dehnten ihre Unter

nehmungen immer weiter gegen Often aus. bis es endlich im Iahre 1849

Murawjew unternahm. ein dauerndes Fundament für die ruffifche Herrfchaft in

den Amurländern zu legen. indem_ er an der Mündung jenes Fluffes die Feftung

Nikolajewsk erbaute. Die Anfiedelungen. welche nun auch dem untern Amur ent

lang entftanden. vermehrten fich durch Zuzüge aus Daurien in der günftigften

Weife. und mit dem Wachsthum des rnffifchen Elements hielt die Errichtung von

Kofackenpoften gleichen Schritt. Die innern Wirren des chinefifchen Reiches

machten es diefem unmöglich. die Streiche abzuwehren. welche Rußland gegen feine

Jntegrität in unblutiger Weife führte. Es fah fich an feinen nördlichen Grenzen

immer mehr eingeengt. ohne daß es auch nur den Verfuch zu machen vermocht

hätte. fich der verhänguißvollen'Umarmung zu entziehen. Jn wenigen Jahren

hatte Rußland feine Grenzpfähle um 400 Meilen nach Often und 200 Meilen

nach Süden weiter getragen; es trat mit Korea in unmittelbare Berührung und

umklammerte die Mandfchurei und Mongolei. nachdem es von diefen beiden Gebieten

felbft ungeheuere Strecken abforbirt hatte.

Während des Krieges der Weftmächte gegen China hatte Rußland zwei Tage

vor der Einnahme von Tientfin. am 18. Mai 1858. aus der allgemeinen Ver

wirrung Nußen ziehend. China zu dem Vertrage von Aigun zu bewegen verftanden.

welcher die ruffifch-chinefifche Grenze in den Amurländern definitiv regelte und ihm

für feine neuen Befißungeu den Rechtsboden fchuf. China trat fämmtliche Län

dereien nördlich des Amur fowol als auch öftlich des Ufuri an Rußland ab und

geftattete ihm die freie Schiffahrt nicht nur auf diefen beiden Flüffen. fondern

auch auf dem Songari. Als die Friedensunterhandlungen der Weftmächte mit

China in Tientfin im Gange waren. ließ fich diefes herbei. einen zweiten Vertrag

mit Rußland zu unterzeichnen. welcher das Verhältniß der beiden Reiche zuein

ander feftfeßte. Jm Sinne diefes Vertrages wird der diplomatifche Verkehr

zwifchen Rußland und China. wie es zwifchen ebenbürtigen Staaten üblich. nicht

mehr von dem rnffifchen Senat und dem chinefifchen Colonialbeamten. fondern von

dem rnffifchen Staatsminifter für auswärtige Angelegenheiten direct mit dem chine

fifchen Minifterpräfidenteu geführt. Rußland wurde das Recht eingeräumt. Ge

fandte nach Peking zu fenden zu Lande über Kiachta und Urga und zu Waffer

über Takn. an der Mündung des Peho. oder irgendeine den Fremden geöffnete

Hafenftadt. Der Handelsverkehr zwifchen den beiden Reichen gefchieht zu Lande

ria Kiachta. zu Meer in den hierzu beftimmten Orten. Rußland ift berechtigt.

in den geöffueten Städten Confulate zu errichten und Kriegsfchiffe dahin zu fchicken.

um die Ordnung unter feinen Unterthanen aufrecht zu erhalten. China geftattet

den rnffifchen Miffionaren Zutritt in das Land. erlaubt ihnen ihre Religion zu

lehren und die Unterthanen des Himmlifchen Reiches zu bekehren. Zn diefem

Zwecke find die Miffionare von den Confuln mit Päffen zu verfehen. Der Aufent

halt der rnffifchen Gefandtfchaft ift an keine beftimmte Frift gebunden; fie kann
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jederzeit nach Rußland zurückkehren. eine andere in Peking erfcheinen. Zwifchen

Kiachta und Peking wurde eine regelmäßige Poftverbindung eingerichtet.

Jn dem Ergänzungsvertrage von Peking. ratificirt am 20. Nov. 1860. refp.

1. Jan. 1861. wurde den Ruffen der Handelsverkehr längs der ganzen Grenzlinie

ohne Zollabgabe geftattet. Die chinefifchen Grenzbeamten find gehalten. den Handels

verkehr in jeder Weife zu fördern. Ruffifche Kaufleute können zu allen Zeiten im

ganzen Chinefifchen Reiche Handel treiben und fich nach Belieben in den Städten

aufhalten; doch follen ihre Karavanen auf einmal an einem einzigen Ort die Zahl

von 200 Perfonen nicht überfchreiten.

Die Erfolge. welche General Jgnatjew. der damalige Gefandte Rußlands am

Hofe von Peking. in fo fehr kurzer Zeit. ohne daß auch nur ein einziger ruffifcher

Soldat in Bewegung gefeßt worden wäre. erzielte. find im Hinblick auf die Re

fultate der koftfpieligen kriegerifchen Unternehmungen Englands und Frankreichs

geradezu erftannlich. und ftehen ficherlich einzig da in der Gefchichte diplomatifcher

Actionen.

Nachdem wir die Beziehungen Rußlands zu China in großen Zügen gefchildert.

gehen wir auf den eigentlichen Gegenftand meiner Aufgabe über.

China reclamirt fchon feit dem Augenblicke. in welchem es fich Oftturkeftan

wieder unterworfen. von Rußland das Gebiet von Kuldfcha. und um diefe For

derung durchzufeßen. fchickte es im Frühlinge 1879 eine außerordentliche Gefandt

fchaft nach Petersburg. Schon damals wußten Jonrnale zu melden. daß die

Retroceffion Kuldfchas im Princip befchloffen worden fei. Die ftrategifche Wich

tigkeit diefes Gebietes für Rußland ift fo fehr in die Augen fpringend. daß man

alle auf deffen Herausgabe bezüglichen Notizen und Andeutungen nur als Phan

taftereien fenfationsfüchtiger Redactionsbureaux zu betrachten geneigt war; denn

man follte glauben. Rußland müßte das Quellengebiet des Jli fofort erobern.

wenn dies nicht fchon gefchehen wäre. Aber im September 1879 meldete der

„E010r" die Rückgabe eines Theiles von Kuldfcha als vollendete Thatfache. indem

er fchrieb: „Das Project des neuen Vertrages mit China ift in feiner Schluß

redaction ausgearbeitet. und der außerordentliche Repräfentant Sr. Maj. des Kai

fers von China. Zun-Hoe. begibt fich in diefen Tagen nach Livadia. um dem

Kaifer von Rußland den Dank feines Monarchen für den Frenndfchaftsbeweis zu

überbringen. welcher dem Chinefifchen Reiche durch die Abtretung des ihm fo noth

wendigen Jligebietes feitens Rußland gegeben wurde. Und in der That hätte

China keinen größern Beweis des Vertrauens und der Freundfchaft von Rußland

erhalten können. Jndem diefes nämlich den Chinefen ein für uns felbft höchft

wichtiges Territorinm abtritt und diefelben zum Schaden unferer eigenen dortigen

Pofition in den Befiß einer von der Natur felbft gefchaffenen Feftung des afiatifchen

Continents gelangen läßt. beweift es vor allem. wie fehr es der friedliebenden

Politik feines Nachbars und der Dauerhaftigkeit des neuerdings abgefchloffenen

Vertrages vertraut. Das Wefeu des neuen Tractats mit China befteht in Fol

gendem: Jn den Befiß der Chinefen gelangt der ganze nördliche Theil des

Kuldfchadreiecks. durch welchen das weftliche Ende ihrer alten. fchon am Schluffe
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des vorigen Jahrhunderts zur Verbindung der Provinz Jli mit den innern Pro

vinzen errichteten Militärftraße (der Kaiferftraße) läuft. Diefe Straße zieht fich.

indem fie ihre Richtung von der Stadt Karkaraus nach_ der Bergfpiße Talki nimmt.

bis zur Stadt Altkuldfcha hin. welche gleichfalls zum abgetretenen Territorinm

gehört. Jn Rußlands Befiß bleibt der füdliche Theil des Kuldfchagebietes mit

dem Flußthale des Tekes. eines Nebenfluffes des Jli; folglich verbleiben uns auch

die nach Kafchgar führenden Bergpäffe im Thian-fchan. unter ihnen der berühmte

Mufartpaß. welchem der-frühere Beherrfcher von Kafchgar (Oftturkeftan). Jakub

Bei. eine fo große Bedeutung beilegte. Für uns hat unftreitig eine weit wich

tigere Bedeutung der füdliche Theil des Kuldfchadreiecks. welcher einerfeits an das

Ferganagebiet. andererfeits an Kafchgar grenzt. Jn den neuen Vertrag find auch

einige Erläuterungen unferer Rechte an der chinefifchen Grenze aufgenommen wor

den. welche. obfchon fie durch die vorhergegangenen Tractate feftgefeßt waren. doch

beftändig Anlaß zu Streitigkeiten und Misverftändniffen gaben. Die Regierung

von Peking hat an Rußland 5 Mill. Rub. abzuführen. Die englifchen Blätter

faßten diefe Vertragsbeftimmung dahin auf. daß China das ihm abgetretene Terri

torinm mit diefer Summe bezahle; diefe Annahme ift aber eine irrige. indem die

Summe von 5 Mill. dadurch zu Stande kommt. daß gegen 11/2 Mill. von der

rnffiifchen Regierung während der Befeeßung und Verwaltung des Gebiets im Laufe

von fieben Jahren (1872-79) verausgabt wurden. Z1/2 Mill. aber jene Verlufte

betragen. welche ruffifchen Kaufleuten und andern rnffiifchen Unterthanen zur Zeit

des mufelmanifchen Aufftandes fowie durch Bedrücknngen und Eigenmächtigkeiten

feitens der chinefifchen Beamten erwachfen find. Dentnach kann unfer neuer Ver

trag mit China Europa gegenüber mit Recht als Beweis dafür dienen. daß die

Abtretung des Kuldfchagebietes keineswegs einen Vergleich mit China bedeute. fon

dern im Gegentheil ein vollkommen freiwilliges. durch keinerlei Umftände abge

zwungenes Opfer (7) von unferer Seite und überdies ein. vom ftaatlichen Gefichts

punkte betrachtet. höchft bedeutendes Opfer fei. welches wir einzig und allein im

Namen des Friedens und der guten Beziehungen zum chinefifchen Nachbarreiche

gebracht haben. obfchon unfere eigenen Jntereffen in Afien dadurch Schaden nehmen.

Wie bekannt. haben fich unfere Afienkeuner. Militärs. welche an der Spiße der

Adminiftration von Turkeftan geftanden haben. folglich beffer als jeder andere den

Werth der beabfichtigten Abtretung zu beurtheilen im Stande find. gegen die

Retroeeffion des Kuldfchagebietes ausgefprochen; fchließlich gab auch das Kriegs

minifterinm feine Meinung in demfelben Sinne ab. Wenn es nun tropdeni als

uothwendig erkannt wurde. einen Theil des in ftrategifcher Beziehung wichtigften

Gebietes in Afien den Chinefen ohne irgendwelche materielle Entfchädigung zu

überlaffen. fo kann man doch wahrhaftig eine folche Abtretung nicht anders als

ein von Rußland gebrachtes Opfer nennen. Diefes Opfer wird fich in nächfter

Zukunft nur durch die Erwerbung eines treuen Bundesgenoffen in der Perfon

des chinefifchen Kaifers bei unferm an Heftigkeit beftändig zunehmenden Kampfe

auf dem afiatifchen Continent gegen England bezahlt machen können."

Es ereignete fich aber das Erftaunliche. daß China von dem Opfer. welches

ihm Rußland zu bringen gewillt war. fich durchaus nicht erbaut zeigte. daß es
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im Gegentheil feinen Gefandten nach deffen Rückkehr aus Rußland in das Gefäng

niß werfen ließ und ihn in der Erbitterung. von Rußland übervortheilt worden

zu fein. zum Tode verurtheilte. Gleichzeitig begann es mit der ihm eigenthüm

lichen Schwerfälligkeit. Truppen nach der Grenzbarriere des Jligebietes zu dirigiren

in der Abficht. mit Waffengewalt zu erreichen. was es auf diplomatifchem Wege

zu erlangen nicht vermocht hatte; denn nicht einen fchmalen von Rußland um

klammerten Gebietsftreifen ftrebt es an. fondern das ganze Quellengebiet des Jli.

So nichtsfagend diefe Kuldfchafrage auf den erften Blick. und wenn man fie

von den übrigen Vorgängen in Centralafien loslöft. erfcheinen mag. fo glauben wir

ihr doch eine außerordentliche Tragweite zufchreiben zu müffen.

Das Kuldfchagebiet ift ein Theil der Tfchungarei. Diefe war im Jahre 1759

unter die Herrfchaft der Chinefen gekommen. welche dort Militärcolonien anlegten

'und die Bevölkerung durch Anfiedelung von Verbrechern mit chinefifchen Elementen

zu zerfeßen trachteten. Jm Jahre 1857 reichte die chinefifche Tfchungarei von

dem Kurtfchumgebirge im Altai bis zum Himmelsgebirge. Thian-fchan. von 49 9 bis

429 nördl. Br. Die Weftgrenze gegen Rußland lief dem weftlichen' Rande des

Saifanfees entlang. durchfchnitt das Tarbagataigebirge. folgte öftlich von Alakul

dem fchneebedeckten tfchungarifchen Alatan. ging öftlich der Alemankette nach Süden.

durchfchnitt den Jli etwa in 989 öftl. L.. lief öftlich des Jffikul nach der Süd

kette des Thian-fchan und diefem entlang gegen Südweft bis zum Bolor.

Unter chinefifcher Herrfchaft befanden fich im Norden diefes Territorinms

12 Militärpoften und an 30 Forts. welche unter den Befehlen chinefifcher Offiziere

kalmückifche Befaßungen hatten. Jn Kuldfcha lag eine Garnifon von 6000 Mann;

Alt-Kuldfcha war von 7 Forts umgeben. von denen 2 von Manfchuren. die

übrigen 5 von Chinefen occupirt waren; in Tarbagatai oder Tfchugutfchak waren

1000 chinefifche Soldatenfamilien angefiedelt. Unter dem Oberbefehlshaber. deffen

Hauptquartier in Kuldfcha war. ftanden drei Ambals für die Angelegenheiten der

Chinefen. der chinefifch fprechenden Mohammedaner und der Truppen.

Die Diplomatie Chinas konnte natürlicherweife nicht den Gedanken faffen. die

Gebiete der ehemaligen Provinz Thian-fchan-pe-ln. welche Rußland einverleibt

wurden. in ihrem ganzen Umfange herauszufordern. Sie befchränkte fich daher

darauf. die Herausgabe des Quellengebietes des Jli aus dem Grunde anzuftreben.

weil diefes Gebiet gleich einem Keil in das weftliche China eingefchoben ift. feit

dem die chinefifchen Horden aus der Mongolei an den füdlichen Hängen des Thian

fchan vordringend den von Jakub-Bei aufgebauten Staat Oftturkeftan in Trümmer

fchlugen und fich wieder in Kafchgar und Jarkand einnifteten. Es wäre von der

pekinger Regierung in der That mehr als chinefifch gewefen. würde fie an Ruß

land mit der Zumuthung herangetreteu fein. die Flußbecken des Schwarzen Jrtyfch.

der Emil und des Ili. diefe drei Einfallsthore in feine füdöftlicheu Befißungen

in Centralafien. dem chinefifchen Völkergewimmel zu öffuen und einen bedeutenden

Theil feiner natürlichen Baftionen gegen das Himmlifche Reich zu räumen. Es

ift überrafchend genug. daß fich Rußland entfchloß. den nördlichen Theil des Cha

birgangebirgsftocks preiszugeben und in feinen gewaltigen Grenzwall felbft Brefche
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zu legen. um fo überrafchender. als China feine Forderungen nicht gut auf einen

plaufibeln Rechtsgrund zu bafiren vermochte. Kuldfcha wurde nämlich von Ruß

land nicht den Chinefen abgejagt. fondern als felbftändiger Staat erobert. Nachdem

die Revolution der Taipitng China in feinen Grundfeften erfchüttert hatte. erhoben

fich im Weften des Reiches auch die Mohammedaner. Die Ziele. welche diefe

verfolgten. hatten mit denen der Taiping nichts gemein. waren ihnen im Gegen

theil diametral entgegengefeßt; denn während erftere im Jntereffe einer nationalen

Dyuaftie die Mandfchuren verdrängen wollten. fochten leßtere für ihre eigene

Selbftändigkeit. für die Abfchüttelutng des Joches. das ihnen von den Chinefen

aufgelegt worden war. Von 1857 bis 1863 ftanden Jutn-nan. Han-fn. Oftturkeftan

und Kuldfcha in Waffen gegen die Regierung in Peking.

Es liegt uns fern. die Phafen diefer Erhebungen zu verfolgen. Jn Kuldfcha.

um das es fich hier handelt. war nach Vernichtutng des chinefifchen Elements Abi(

Oglja von den fiegreichen Mohammedanern zum Sultan proclamirt worden.

Zwifchen dem jungen Staateund Rußland ergaben fich jedoch bald Differenzen.

Abgefehen von räuberifchen Einfällen aus dem Gebiete von Kuldfcha in ruffifches

Territorinm. welche Abil-Oglja mindeftents duldete. verleitete diefer in dem Wunfche.

die Zahl feiner Unterthanen zu vermehren. 1000 kirgififche Familien. aus dem

ruffifchen Bezirke Semirjetfchensk nach dem obern Jli anszuwandern. Zum Zwecke

des Grenzfchußes ftand ein ruffifches Detachement an dem Fluffe Borochndir. welcher

vertragsmäßig die Grenze zwifchen Rußland und China gebildet hatte. Abil-Oglja

verlangte die Zurückziehung diefes Poftents. und da feinem Wunfche nicht Folge

gegeben wu1rde. legte er dem ruffifchen Handel Schwierigkeiten in den Weg und

begünftigte in jeder Weife die Raubzüge in den Nachbarftaat.

Anfang 1871 wurde der Generalftabshauptniann Kaulbarß nach Kuldfcha ab

gefchickt. den Sultan zur Raifon zu bringen. und als diefe Miffion keinen günftigen

Erfolg hatte. überfchritt Generallieutenant Kolpakowski am 19. Mai mit 61/2 Com

pagnien Jnfanterie. 41/2 Sottnien Kofacken und 10 Gefchüßen die Grenze. Die

Streitkräfte. welche Abil-Oglja zur Verfügung ftanden. beliefen fich auf3-4000 Mann.

Es kam zu mehrern Gefechten. in welchen die Tarantfchen von den ruffifchen Truppen

gefchlagen wurden. Am 3. Juli erfchien unter Führung des Sohnes Abil-Oglja's

eine Gefandtfchaft im ruffifchen Lager. um die Unterwerfung des Sultans anzu

zeigen. Kolpakowski befeßte Kuldfcha. wo 19 montirte Gefchüße und eine Menge

von Kriegsmaterial und Proviant vorgefunden wurden. Binnen fechs Wochen war

das ganze Gebiet militärifch oecupirt. Der ruffifche Verlnft hatte 7 Mann an

Todten. 76 an Verwundeten und 17 an Vermißten betragen. "Ilbil-Oglja wurde

in Ore( internirt und fein kaum erftandenes Reich Rußland einverleibt.

Der Bezirk von Kuldfcha hat etwas über 70 Qnadratmeilen cultivirbaren

Bodens. deffen Ertragsfähigkeit durch Bewäfferungskanäle gehoben wird. Der

fruchtbarfte Theil der Oafe ift im Often von Kuldfcha; doch findet man auch im

Weften blühende Landftrecken. namentlich an den dem Jren-Chabirgan enteilenden

Flüßchen. Alle nördlichen Abzweigungen des Thian-fchan find in dem Bezirke Jli

erzhaltig und die Chinefen gewannen dort Eifen. Kupfer. Silber und Blei. Der
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größte Reichthum ift aber die Steinkohle. welche nördlich des Jli an den füdlichen

Hängen des Jren-Chabirgangebirges vorkommt. Ein fibirifcher Kaufmann machte

den Verfuch. den Jli zu befahren. indem er ein kleines Dampffchiff auf dem Fluffe

vom Stapel ließ.

Die Bevölkerung des Jlibezirkes feßt fich aus Kirgifen. ktalmücken. Tarantfchen.

Dunganen und Ruffen' zufammen.

Die Kirgifen. deren Gefammtzahl auf 22000 Seelen veranfchlagt wird. leiften

keinen Kriegsdienft. aber wenn fich ein Detachement marfchfertig macht. werden

ihm einige kirgififche Reiter beigegeben. welche den Poft- und Patronillendienft

verfehen und in den wenig bekannten Gegenden als Führer dienen. Zur Gefechts

thätigkeit ift die kirgififche Miliz nicht geeignet. und eine größere Anzahl von Kirgifen

bei einem Detachement wird diefem zur Verlegenheit. Die Kirgifen find Nomaden.

befchäftigen fich aber auch theilweife mit Ackerbau und bekennen fich zum Jslam.

Die Kalmücken. gleich den Kirgifen Nomaden mit geringem Ackerban. find im

Jlibezirk äußerft arm. find Bnddhiften. gehorchen theilweife Stammesoberhäuptern.

theilweife Lamas und Chutuchten und find uralte Feinde der Kirgifen.

Die Tarantfchen. Mohammedaner. umfaffen im Jligebiete ungefähr 39000 Seelen.

Sie find um Alt-Kuldfcha gelagert. indem fie fich im Norden. Often und Süden

diefer Stadt ausbreiten und 19 Dörfer bewohnen. Die Tarantfchen find halb

und halb Bocharen und wurden vor 100 Jahren aus dem öftlichen Turkeftan nach

dem Jli verpflanzt. Sie befchäftigen fich mit Ackerban. Handel und Gewerbe und

fprechen eine dem Türkifchen verwandte Sprache. Jm Jahre 1867 befiegten fie

ihre Glaubensgenoffen im Jlibezirke. die Dunganen. und beherrfchten das ganze

Territorinm. nachdem fie fich auch die Kirgifen. die Refte der Klalmücken. Chinefen.

Solonen und Sibo unterworfen hatten. Sie wurden von Sultanen. welche aus

dem Volke felbft hervorgingen. und von Beis. die ihnen untergeordnet waren.

regiert.

Die Dunganen find Auswanderer aus den nordweftlichen Provinzen des eigent

lichen Chinas. wo fie fich chinefifche Gebräuche. Kenntniffe und Sprache aneigneten.

den mohammedanifchen Glauben ihrer aus Turkeftan dahin überfiedelten Vorfahren

jedoch bewahrt haben. Es ift ein fähiges. energifches. an geiftiger Entwickelung

die Tarantfchen übertreffendes Volk. Sie waren es. welche in Kuldfcha die Macht

der Mandfchuren über den Haufen warfen. 1867 aber. wie gefagt. ihrerfeits von

den Tarantfchen befiegt wurden. Jnfolge ihrer Niederlage wanderte ein großer

Theil von ihnen zu ihren Stammesgenoffen um Manaß und Urumzi aus. während

ein Theil in befeftigten Dörfern im Nordweften von Kuldfcha verblieb. Wenn auch

den Tarantfchen unterworfen. vermifchten fie fich doch nicht mit ihnen. fondern

verharrten vielmehr in ihrer feindlichen Gefinnung. Bis auf 5000 Seelen ver

drängt. treiben fie Handel. Garten- und Ackerban.

Die übrigen Völkerfchaften. welche vor der großen Taipinginfurrection am Jli

lebten. nämlich die Mandfchuren. Chinefen. Tfchacharen. Sibo und Solonen.

wurden während des Aufftandes der Mohammedaner als Repräfentanteu der chine

fifchen Herrfchaft in der Tfchungarei größtentheils vernichtet. Ein Theil der Solonen

und Sibo zog fich auf ruffifches Gebiet und wohnt jeßt in Sarkan. wo fie den
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griechifch-katholifchen Glauben annahmen und zu den Kofacken gezählt werden.

Funfzehnhundert Seelen blieben in dem Jlibezirke und ein dritter fchwacher

Theil kehrte zu den Chinefen in Tarbagatai zurück. Die Mehrzahl der Ruffen

gehört dem Militärftande an und find Soldaten und Kofacken. von welchen leßtere

auch Ackerbau treiben und nicht felten bedeutende Viehheerden befißen. Kaufleute

und Handwerker gibt es wenige unter ihnen. Jm Jahre 1872 waren an ruffi

fchen Colonien vorhanden: 1) zwifchen dem Jrtyfch und Ili 26 Dörfer mit

12000 Einwohnern. theils Kofacken. theils Bauern; 2) im Süden des Jli 10 Dörfer

mit 9000 Einwohnern. Jm ganzen betrug die Anzahl der Ruffen mit den regu

lären Truppen um jenes Jahr an 37000 Köpfe. Davon befanden fich aber nicht

mehr als 12000 auf der weiten Fläche zwifcchen dem Jrtyfch und Jli; es wurde

jedoch zur Verftärkung des ruffifchen Elements feit jener Zeit viel gethan. Die

füdlich des Ili gelegenen Colonien namentlich waren in rafchem Auffchwunge be

griffen. was ihrer glücklichen Lage an der Handelsftraße zwifcchen Kuldfcha. Tafchkend.

Kafchgar und Semipalatinsk zuzufchreiben ift. Der Hauptort des Gebietes von

Kuldfcha liegt an dem rechten Ufer des Jlifluffes inmitten einer ziemlich dicht

bevölkerten Oafe. hat 4000 eigentliche Einwohner und ift der Mittelpunkt der

Verwaltung des Bezirks.

Aus dem bisher Gefagten erhellt. daß der Bezirk von Kuldfcha nicht China

abgenommen wurde. fondern an Rußland fiel. nachdem er fich von dem chinefifchen

Reiche losgeriffen und zu einem felbftändigeu Staatswefen emporgefchwnngen hatte;

ferner daß die Bevölkerung derfelben aus mohammedanifchen Volksfragmenten und

Ruffen befteht. das chinefifche Element aber verfchwunden ift. Die pekinger Re

gierung konnte daher bei ihren Forderungen auch nicht das ethnifche Moment zur

Geltung bringen. Was aber die Auslieferung des obern Jlibeckens an China

ohne die allerzwingendfte Nothwendigkeit. vom militärifchen Standpunkte betrachtet.

auf das äußerfte überrafchend erfcheinen läßt. ift feine von fchwer zugänglichen

Gebirgsmaffen gegen das chinefifche Reich faft hermetifch abgefchloffene Grenze.

welche die ruffifchen Befißungen gegen die Fluten des chinefifchen Völkermeeres

fchüßt. gleichzeitig aber auch Rußland gegenüber den Weftprovinzen Chinas eine

dominirende Stellung eiuräumt.

Die Gebirgszüge. welche das Gebiet von Kuldfcha gegen China abfchließen.

find: im Norden der tfchungarifche Alatan. im Often der Jren-Chabirgan und

im Süden der Thian-fchan. Der Hauptrücken des tfchungarifchen Alatau zieht fich

faft längs des 45. Parallels hin. und dort gibt es in einem Abftande von etwa

200 Werft Schneegipfel mit äußerft wenigen Uebergängen. Jm Weften bei dem

Piket Akitfchke fällt diefer Gebirgszug faft plößlich ab und nur kleine Hügel. die

fich bald in der Steppe verlieren. ziehen von hier aus weiter; im Often bietet der

Urotfchifchtfche-Kaptagai. wo der Abfturz noch fteiler ift. diefelbe Erfcheinung.

Mitten zwifcchen diefen über 300 Werft voneinander entfernten Punkten gibt es im

ganzen nur zwei zugängliche Gebirgspäffe. den Teutekskii und Lepfinskii. Diefe

Eigenthümlichkeit macht den Gebirgszug zu einer vorzüglichen Reichsgrenze für

Mittelafien. während die ausreichend vorhandene Bewäfferung der am nördlichen

Abhange liegenden Ebene es ermöglicht. nahe an der Grenze eine dicht angefeffene
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Bevölkerung und Truppen in bedeutender Menge zu halten. Jndeffen ift die Con

figuration der Gebirgsgegend des tfchungarifchen Alatau nicht fo einfach. daß man

fich nur darauf befchränken könnte. diefen einen Hauptrückeu als Reichsgrenze an

zuführen. Jn feiner Wefthälfte fchon von den Quellen der Flüffe Koksu und

Sarkan ab fangen leicht auseinandergehende. aber faft parallele Ketten. die größten

theils eine bedeutende Höhe haben und wenig zugänglich find. fich abzuzweigen an.

Der füdlichfte und längfte diefer Zweige ift der Kungei-tan. Aleman-tau oder

Altyn-Jmelskiigebirgszug. welcher von den übrigen Theilen des Syftems durch den

6400 Fuß hohen Gebirgspaß Uigentafch getrennt ift und faft bis zum Jlifluß

hinzieht. Hier ift in einer Höhe von 3500-4000 Fuß der bequeme mit Wagen

zu paffirende Altyn-Jmelpaß bemerkenswerth.

An der obern Koksu fchließt fich an die Hauptkette des tfchungarifchen Alatan.

von der Vereinigung ihrer weftlichen Verzweigungen abgefehen. von Often her

'die lange Bergkette Borochoro. Jren-Chabirgan oder der Talkinskiirückeu an.

Er hat anfangs keine Schneegipfel. wenn auch auf einigen der Schnee bis zum

Juni liegen bleibt; weiter öftlich aber von dem talkinskifchen Uebergange und

befonders in der Nähe der Quellen des Kafchfluffes reicht er in die Schneelinie.

Ein Saumpfad führt von Kuldfcha über den boro-boffunskifchen Uebergang direct

nach Kur-Karauffn. Der Jren-Chabirgan fchneidet den tfchungarifchen Alatau

unter einem fpißen Winkel; innerhalb diefes leßtern liegt auf einem über 7000 Fuß

hohen Plateau der See Sairam. von deffen Ufern ab die chinefifche Poftftraße

nach Kuldfcha in füdlicher Richtung auf den talkinskifchen Gebirgszug hinab

zuführen anfängt.

Auf der füdlichen Seite des Jli beginnen die Verzweigungen und Vorberge

des Thian-fchanfyftems. Sie haben alle diefelbe Richtung von Weften nach Often

und erreichen nicht felten die Schneegrenze. Die diametrale Configuration des koloffalen

Gebirgsfyftems des Thian-fchan ift nicht überall eine gleichartige. Als gemeinfamer

Zug erfcheint nur der Umftand. daß die Breite des Gebirges von Weften gegen

Often allmählich abnimmt. So hat man. um von Kafchgar in die Jliebene zu

gelangen. eine Strecke von mindeftens 375 Werft zurückzulegen und dabei nicht

eine. fondern acht Parallel- nnd größtentheils Schneeketten zu durchfchneiden.

während die Grundlage des Gebirgszuges zwifchen Barkul und Chami von dem

Fuße des einen Abhanges bis zu dem des andern kaum breiter als 70 Werft ift.

Wir haben es nur mit dem Abfchnitte weftlich des Katundaba. welcher den Jren

Chabirgan mit dem Thian-fchan verbindet. bis an den Abzweigungspunkt des

transilifchen Alatau zu thnn. d. h. mit dem großen Gebirgsknoten im Norden von

Kutfcha: dies ift der Anfang jenes Theiles des Thian-fchan. welchem feiner Höhe

wegen die Benennung „Himmelsgebirge" am meiften zukommt. Zwifchen den

Quellen der rechten Nebenflüffe des Tekes im Norden und der Flüßchen Sary

djaß. Mufart und Kifil-fn im Süden erheben fich die koloffalften Pics des Thian

fchan. von welchen der Chan-tengeri wahrfcheinlich über 21000 Fuß hoch ift. Hier

find auch die hohen Vorberge oder weniger bedeutenden Ketten. welche mit der

Hauptkette parallel laufen. im Norden und Süden bemerkenswerth; die erftere heißt

der Temurlikrücken. die leßtere bildet den Altyn-chuffn. Die aus dem Jlibezirke
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nach Karafchar führenden Uebergänge wurden von den Ruffen recognofcirt; es

find der Mufart. Koksn. Dagyt und Narat.

Der Mufartpaß. der bekanntefte und fchwierigfte von allen. bietet nicht nur

großen Karavanen und Truppenabtheilungen. fondern felbft einzelnen Reitern die

größten Schwierigkeiten. Au einigen Stellen führt der Pfad über kleine Brücken

aus hingeftreckten Hölzern. welche man nur hinabzuftoßen oder anzuftecken braucht.

um den Weg unpaffirbar zu machen. Südlich von diefem Uebergange liegt dann

ein weites Meer von Gletfchern. aus welchem nach Oftturkeftan hin nur ein einziger

Ausgang exiftirt. der fo fchwierig ift. daß an einer Stelle Menfchen und Thiere

an Stricken herabgelaffen werden müffen. Es bleibt kein Zweifel mehr. daß diefer

Paß nur von Kurieren und kleinen Reiterkaravanen beunßt werden. aber nie eine

Communication im eigentlichen Sinne werden kann. Die Nomaden benußten auf

ihren Zügen von dem füdlichen Abhange des Thian-fchan nach dem nördlichen

viel weiter öftlich gelegene Uebergänge. befonders den Dagyt und Narat. Sie

liegen zwifchen fchneebedeckten Bergen. obwol fie felbft bisweilen von Schnee frei

find. Nähert man fich von Norden her dem zwifchen den Quellen der Koksu

und der Barun-Juldus liegenden Uebergange Koksn. fo muß man noch einen der

Zweige des Naratdaba auf dem felfigen. fchwierig zu paffirenden Paffe Babrjuku

durchfchneiden.

Während die Natur um das Becken des obern Jli im Norden. Often nnd

Süden fo ungeheuere Gebirgsmaffen aufgethürmt hat. daß Rußland auf diefem

Grenzabfchnitt vollkommen gefichert ift. liegt das Gebiet von Kuldfcha gegen Nord

weften hin offen. Der Jli tritt. nachdem er die weftlichen Ausläufer des tfchunga

rifchen Alatau befpült. in die unermeßlichen Steppen des ruffifchen Turkeftan.

Wenjukow fagt über diefen Grenzabfchnitt: „Die Hanptfchaupläße der ftatthaften

Operationen find durch die Natur felbft beftimmt; es find die Thäler des Jli. der

Emil und des Schwarzen Jrtyfch. Das erftere gehört uns übrigens jeßt ganz.

und da es von allen Seiten. 'nur nicht von Weften. mit Gebirgen umgeben ift.

cckann man nur wünfchen. daß fein füdlicher. öftlicher und nördlicher Rand end

gültig zur Reichsgrenze werde». Auf jedem der drei möglichen Kriegsfchaupläße

nach der Tfchungarei hin. d. h. am Fuße des Himmelsgebirges und in den

Thälern der Emil und des Jrtyfch. muß eine Befeftigung angelegt werden; außer

dem find die Becken der Emil und des Jli durch fortificatorifche Werke zu verbinden.

Jn Sergiopol. Kopal und Wiärnyi find Militärpoften errichtet. Am Jli ift an

der Uebergangsftelle in der Nähe der Mündung des Fluffes Talgar ein Brücken

kopf erbaut."

Wenjukow felbft ift alfo mit dem ganzen Schwergewicht feiner Autorität für

die Erhaltung des Jligebietes in feiner Gefammtheit eingetreten. Es kann darüber

kein Zweifel mehr beftehen. daß China die Verweigerung der Retroceffion des

Kuldfchagebietes als 02rro8 belli zu betrachten drohte und daß Rußland in der

Beforgniß. es könnte durch einen Krieg mit dem Himmlifchen Reiche in feinen

Schachzügen gegen das angloindifche Reich in der turanifchen Tiefebene lahm

gelegt werden. mit fchwerem Herzen den Entfchluß faßte. den Forderungen Chinas

wenigftens theilweife Folge zu geben. Die chinefifche Streitkraft kann zwar weder
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durch das geiftige und moralifche Moment noch durch Schulung und Bewaffnung

imponiren; aber die numerifche Kraft an Streitern. welche China nöthigenfalls auf

die Beine zu bringen vermag. erfeßt vielleicht deren bis an die Lächerlichkeit

ftreifende Gebrechen.

Nach Generalmajor Upton's trefflicher Schilderung der Wehrverfaffung Chinas)

welche auf perfönliche Anfchaunng bafirt ift. zerfällt das chinefifche Heer in fo viele

voneinander unabhängige Armeen. als das Reich Provinzen zählt. Das Kriegs

minifterinm hat den Sonverän in dem Schuße des Volkes zu unterftüßen. indem

es die militärifchen Angelegenheiten in der Hauptftadt fowol als auch in den Pro

vinzen leitet. über Anftellungen oder Amtsentfeßungen entfcheidet. die Erbfolge im

militärifchen Range controlirt oder neu fchafft. das Poft- und Kurierwefen über

wacht. die aus den Provinzen einlaufenden Berichte prüft und endlich die Verdienfte

an höchfter Stelle zur Kenntniß bringt. Das Kriegsminifterinm ift eine Civil

inftanz und wird von einem Oberpräfidenten. welcher gewöhnlich einer der Cabinets

minifter ift. zwei Präfidenten und vier Vicepräfidenten geleitet. Jn der Regel

gehören alle Mitglieder dem Civil an; ihre Mehrzahl find Mandfchuren. Die

Commandanten der einzelnen Armeen und der Seemacht. die mit dem Getreide

transport und der Sicherheit der Uferdännne. mit der Regelung der Angelegenheiten

der Nomaden und halb unabhängigen Wilden. mit der Aufficht über die Pferde

und Kamelweiden betrauten Perfönlichkeiten find mit ihren Berichten an diefe

Stelle gewiefen.

Das Minifterinm zerfällt in vier Bnreanx. welche wieder in Unterabtheilniigen

gegliedert find. und zwar in:

1) das Wu-finen oder erfte Burean. welches aus 13 Functionären befteht und

über Beförderungen entfcheidet;

2) das Tfchih-fang oder zweite Burean. Es ertheilt Belohnungen und ver

hängt Strafen. leitet die Truppeninfpicirnngen und erläßt die Verordnungen. Das

Perfonal zählt 17 Jndividuen;

3) das Tfchay-ma oder dritte Bureau beforgt die Remontirungsgefchäfte und

zählt 9 Beamte;

4) das Wu-hu oder vierte Bureau leitet das Artilleriewefen und die Gefchäfte

des Generalftabes. führt die Dienftregifter. ftellt den Armeevoranfchlag zufammen.

forgt für Ausrüftung und Munition. überwacht die Prüfung der Offiziersafpiranten

und befteht aus 7 Functionären.

Dem Kriegsminifterinm unterftehen außerdem mehrere Abtheilungen. von denen

einer die Leitung des Kurier- und Poftwefens obliegt; eine andere unterbreitet die

an den Kaifer gerichteten Bittfchriften. fiegelt und verfendet die Antworten fowie

die Schreiben des Staatsrathes. Der Gefammtetat des Kriegsminifterinms in

Peking. einfchließlich der Schreiber aller Grade. deren Namen als Gagiften in

das Rothbuch eingetragen find. beträgt 197. von denen ungefähr zwei Drittel

Mandfchuren. der Reft Chinefen find.

Die Bannerleute und andere in Peking und Juen-ining-juen garnifonirte

Truppen unterftehen dem Kriegsminifterinm nicht. und da die Leitung und Ad
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miniftration der Truppen in jeder Provinz den Localbehörden obliegt. fo ift deffen

' Reffort im Vergleich mit jenem der Kriegsminifterien europäifcher Staaten ein

fehr befchränkter.

So wie die Garden europäifcher Armeen als Elitetruppen und gewiffermaßen

als Werthmeffer der ganzen Armee betrachtet werden. kann in China von der

Organifation. Ausrüftung und Disciplin der Truppen in Peking auf den Werth

der Armee gefchloffen werden.

Die Jnfanterie zählt: 4 Bataillone zu 875 Mann. armirt mit gezogenen Vorder

ladegewehren rnffifchen Fabrikats; diefe Bataillone find theilweife in europäifcher

Taktik unterrichtet. indem vor einigen Jahren 400 Mann nach Tien-tfin gefchickt

wurden. um dort. von Europäern ausgebildet. als Jnftructoren verwendet zu wer

den; ein Bataillon oder Cadettencorps fteht zur Dispofition des Hofftaates; diefes

befteht aus 500 jungen Leuten. welche mit Bogen. Pfeilen. Speeren und ver

fchiedenen andern chinefifchen Waffen armirt find; 1 Bataillon von 500 Mann ift

mit kleinen Luntengewehren. 2 Bataillone zu 500 Mann find mit großen Lunten

gewehren. Gingal. bewaffuet. von denen je ein Stück auf zwei Mann kommt;

der Lauf ift 6 Fuß lang und wird im Anfchlag auf die Schulter eines Mannes

gelegt. welcher eine hockende Stellung einnimmt. indem er feine Hände auf die

Knie ftüßt; ein Corps von 1200 Mann. mit Schwertern und Schildern aus

gerüftet; 1 Bataillon von 200 Mann mit verfchiedenen chinefifchen Waffen armirt.

Diefes bildet die Leibwache des fiebenten Prinzen. Tfchun.

Die Cavalerie befteht aus 2 Divifionen ä 1000 Mann. mit Carabinern und

Chaffepots; 3 Bataillonen a 500 Mann. mit Luntengewehren bewaffuet.

Die Artillerie zählt 24 Feldgefchüße; jedes Gefchüß hat eine Befpannung

von 2 Pferden und 6 Mann zur Bedienung. Die Gefchüße find ruffifches

Fabrikat. glatte Vorderlader von Bronze. mit Ausnahme zweier. welche gezogen

find. Die Artilleriebrigade ift den 4 mit gezogenen Vorderladegewehren ar

mirten Bataillonen zugewiefen. Außer der Artilleriebrigade gibt es 1000 Mann.

welche die Drehbaffe führen. eine Art kleiner Schiffskanonen. welche während des

amerikanifchen Seceffionskrieges von einem boftoner Kaper erfunden wurde. Das

Projectil wiegt zwifchen 125-500 Gramm. alle Gefchüße werden mittels Zünd

fchnur abgefenert; bei den Uebungen wird nur mit blinden Patronen gefchoffen.

Jn der Nähe Pekings find garnifonirt in Hai-tien. in der Nähe des Sommer

palaftes Juen-ming-juen: 2 Bataillone Jnfanterie ?t 875 Mann. mit gezogenen

Vorderladegewehren rnffifchen Fabrikats; 1600 Mann Jnfanterie. mit großen Lunten

gewehren; 2000 Mann Cavalerie. mit Luntengewehren und kurzen Schwertern

bewaffnet; eine Batterie von 4 Feldgefchüßen mit 125 Mann. welche von Europäern

unterrichtet find; endlich eine Batterie von 4 Haubißen.

Die Gefammtftärke der Truppen in und um Peking betrug im Jahre 1874:

Jnfanterie 10250. Cavalerie 5500. Artillerie 1750. zufammen 17500 Mann mit

32 Feldgefchüßen. Diefe Truppen repräfentiren die reguläre Armee von Peking.

Außer diefer exiftirt eine erbliche oder privilegirte Soldatenkafte. welche fich

aus Mandfchuren. Mongolen und eingereihten Chinefen zufammenfeßt. Leßtere

find die Abkömmlinge jener chinefifchen Truppen. welche fich 1643 dem Jnvafions
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heere der Piandfchuren anfchloffen. Diefe privilegirte Kafte zerfällt in 8 Banner.

welche zwei Flügel oder Divifioneu bilden. indem das 1.. 3.. 5. und 7. Banner

den linken. jene mit geraden Nummern den rechten Flügel formiren. Jedes Banner

führt eine dreieckige Fahne. deren Farbe bei dem linken Flügel je nach der Nummer

gelb. weiß. roth oder blau ift; die Banner des rechten Flügels haben Fahnen der

felben Farbe. jedoch mit einem fchmalen. verfchiedenfarbigen Streifen eingefaßt.

Aus den Bannern der Mandfchuren und Mongolen find zwei Elitetruppen hervor

gegangen. von denen die eine den Namen Tfien-fung oder Vorhntdivifion. die

andere die Bezeichnung Hu-kinn-jitng oder Seitenhut führt. Diefe auserwählten

Trnppenkörper bewachen den Palaft des Kaifers innerhalb der jedem Unberufeneu

verfchloffenen Stadt und bilden deffen Bedeckung. wenn immer er fich öffentlich

zeigt. Die Vorhntdivifion zählt ungefähr 1500 Mann; die Seitenhutdivifion ift

viel ftärker und erreicht zuweilen die Ziffer von 15000 Mann. Diefe entfpricht

der europäifchen Polizei. indem fie für die Anfrechthaltung der Ordnung und

Sicherheit innerhalb der Stadt und Vorftädte forgt. Die Anzahl der Bannerlente

in und außerhalb der Hauptftadt wird. die beiden Elitecorps ungerechnet. auf

60000 Mann gefchäßt.

Die Stadt Peking ift ein von der Regierung der Provinz Tfchihli völlig unab

hängiges Gebiet. welches der Militärverwaltung unterfteht. Die bisjeßt gefchilderte

Armee ift ansfchließlich zu deffen Vertheidigung berufen. Mit ihren Befeftigungs

werken. zwei: und dreifachen Wällen. hat die Stadt den Charakter eines ausgedehnten

befeftigten Lagers.

Jn der Provinz Tfchihli find mit Ansfchluß Pekings noch andere 25 Banner.

größtentheils aus Jnfanterie beftehend. garnifonirt. welche annäherungsweife

40000 Mann zählen. Die Banner werden felten geübt. und wenn fie ausrücken.

erfcheinen fie mit verrofteten Schwertern. mit Bogen. Speeren und Waffen ver

fchiedener Gattung. Da fie einen fehr geringen Sold beziehen. ift es ihnen geftattet.

Handelsgefchäfte zu betreiben.

Jn 12 Provinzialhauptftädten. wo Banner liegen. wie in Wu-tfchang. Kanton.

Futfchan. find die Leute mit ihren* Familien in abgefonderten. gewöhnlich fortificirten

Stadttheilen untergebracht. in der Abficht. fie nach Möglichkeit von der Bevölkerung

abzufchließen. Aber troß aller Vorfichtsmaßregeln. die Reinheit der Abftammung

und die Anhänglichkeit an die Dynaftie zu bewahren. haben fie fich im Laufe

der Jahre mit dem Volke dergeftalt vermifcht. daß fie die Sprache. die Sitten

und Gebräuche der Chinefen angenommen nnd jene militärifchen Charakterzüge

eingebüßt haben. welche ihre kriegerifchen Vorfahren ausgezeichnet hatten. Als Sol

daten haben fie fchon lange aufgehört von Nußen zu fein. und folange fie nicht

reorganifirt und disciplinirt werden. find fie nur als müßige Koftgänger der Re

gierung zu betrachten.

Jn vielen der größern Städte befteht außer der privilegirten Kafte der Banner

leute eine Truppe. welche den Namen Luh-jing oder grüne Bannerdivifion führt

und nur aus Chinefen befteht. Diefe' Truppe leiftet nur nominell Dienfte. indem

fie fich das Recht erkaufte. jeder Art Erwerb nachzugehen. Diejenigen. welche im

Dienfte bleiben. werden nicht als Garnifonstrnppen. fondern vielmehr als Land

unfere Zeit. [88a. l. 54
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und Seeconftabler. als Kuriere. als Wachen bei den Kornkammern. Münzen und

Steuerämtern und als Bedeckung von Verbrechern verwendet.

Die Truppen. denen die Vertheidigung der Reichsgrenzen. die Erhaltung der

Ruhe und Sicherheit in den Provinzen obliegt. find mit Luntengewehren. Pfeilen.

mit Weidmeffern und Speeren bewaffuet. Jm Fall das Räuberunwefen oder eine

Jnfurrection zu große Dimenfionen annimmt. als daß die regulären Truppen allein

dagegen aufkommen könnten. werden Freiwillige angeworben. welche nach Löfung

ihrer Aufgabe wieder entlaffen werden.

Die numerifche Stärke der Armee läßt fich nicht beftimmt angeben. da die

Centralregierung jeder einzelnen Provinz die Pflicht auferlegt. nicht nur für die

Vertheidigung ihres eigenen Territorinms. fondern auch des Gefammtreiches die

erforderlichen Land- und Seeftreitkräfte aus eigenen Mitteln aufzubringen. Das

Refultat diefer Decentralifation ift. daß jede Provinz ihre Armee in Friedens

zeiten aus ökonomifchen Gründen auf ein Minimum reducirt. indem fie fich für

den Kriegsfall darauf verläßt. durch Freiwillige die Lücken ausfüllen zu können.

So variirt der Etat der in den Dienft geftellten Truppen unaufhörlich.

Jm Jahre 1823 wurde derfelbe amtlich genau erhoben: es ftellte fich dabei

heraus. daß 1.263000 Mann in die Soldliften eingetragen waren. von denen

jedoch reichlich ein Drittel. als nur im Nothfalle dienftpflichtig. keinen Sold be

zogen. Bei einer fpätern Erhebung ergab fich. daß die Cavalerie des Gefammt

reiches 87000 Mann. die Jnfanterie im Felde 195000. jene in den Garnifonen

320000 Mann zählte. fodaß die Gefammtarmee die Höhe von 602000 Mann

erreichte. Man kann daher annehmen. daß die numerifche Stärke der Armee

zwifchen 500000 und 1 Mill. Mann differirt. je nach den innern Bedingungen

der Provinzen. da es den Generalgonverneuren anheimgeftellt ift. die Ziffer ihrer

Armeen den augenblicklichen Bedürfuiffen anzupaffen. Abgefehen von diefen Urfachen

der Fluctuationen in den Etatsziffern halten fich diefe beftändig tief unter ihrer

gefeßlichen Höhe. da den Offizieren das Recht eingeräumt ift. ihre Mannfchaften

auf unbeftimmte Zeit zu beurlauben und deren Gebühren einzuftreichen. Jnfolge

deffen müffen bei Ausbruch eines Krieges Leute von dem Pfluge und aus den

Werkftätten geholt werden. um die Truppen zu ergänzen. Man drückt ihnen

irgendeine Waffe in die Hand und ohne daß fie mit diefer vertraut gemacht oder

irgendwie unterrichtet würden. werden fie den Gefahren des Krieges und feinen

Strapazen preisgegeben. Die Truppen. welche bei der leßten Expedition nach For

mofa in Shanghai eingefchifft wurden. beftanden zum größten Theile aus folchen

Leuten. Durch falfche Vorfpiegelungen auf die Schiffe gelockt. fprangen viele von

ihnen. als fie ihre Beftimmung und die ihrer harrenden Gefahren erfuhren. über

Bord und ertranken.

Wie in ihrer Bewaffuung ift die Armee auch in der Taktik zurückgeblieben.

Seit 1860 wurden in den großen Seehäfen einzelne Abtheilungen zeitweife von

Europäern abgerichtet und das Erlernte ward zum Theil nach dem Jnnern des

Reiches verpflanzt; aber die chinefifchen Offiziere haben auch nicht die leifefte Ahnung

von dem Umfange des Unterrichts. welchen der moderne Krieg bedingt. noch haben

fie irgendeine Kenntniß von der Trnppenführnng im Felde. Sind ihre Befeftigungen
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aufgeworfen. fo poftiren fie ihre Leute. fodaß fie im Stande fein follen. einen auf ihre

Front aurückenden Gegner zu vernichten; einen Flankenangriff betrachten fie. wenn

' nicht als einen Act der Feigheit. fo doch als ein Zeichen niedriger Gefinnung.

Die Manöver in Peking. fagt Generalmajor Upton. waren eine reine Haus

wurftiade. Ungefähr 1200 Mann. mit großen nnd kleinen Luntengewehren bewaffuet.

waren außerhalb der Stadtmauer verfammelt. Die höhern Offiziere faßen ge

müthlich unter Zelten längs der Schlachtlinie. Die Truppen bildeten eine dichte

Maffe oder Colonne und auf ein gegebenes Zeichen entwickelten fie fich rechts und

links in die Front; ohne Ordnung und Schritt marfchirten die Leute zu zweien.

dreien und vieren. lachend. fcherzend und ihre Gewehre in die Luft abfeuernd.

nach der Front. Das Feuer wurde in entwickelter Linie fortgefeßt und richtete fich

gegen die Zelte der Offiziere. Die Mufikbande mit Gangs. Trommeln. Cymbalen

und andern Jnftrumenten hatte hinter der Mitte ihre Aufftellung und trug zur

Vermehrung des allgemeinen Lärms das Jhrige bei. Auf ein Zeichen machte die

entwickelte Linie kehrt. die Mufik zog fich durch die Mitte zurück und die Leute

mit den großen Luntengewehren. welche bis dahin nicht gefchoffen hatten. rückten

in Schwärmen einige Meter in der Front vor und eröffueten das Feuer. Vor

diefen kauerten in einer Linie Fahnenträger. welche während des Feuers ihre

Fahnen in wagerechter Lage bewegten. Alle Signale wurden entweder durch

Fahnen oder die Mufik gegeben. Keinesfalls ift diefe Art der Befehlgebung com

plicirter Natur. da fich die Uebung auf die Entwickelung in die Linie und das

abwechfelnde Feuern der kleinen und großen Luntengewehre befchränkt. Nach be

endigter Uebung löfte fich die Linie auf und die Leute wanderten einzeln und in

Gruppen nach der Stadt zurück.

Die Artillerie wird in Peking mit ebenfo wenig Verftändniß geübt wie die

Jnfanterie. und aus fchlecht verftandener Sparfamkeit wird faft nie fcharf gefchoffen.

Die Cavalerie. wie fie fich bei dem leßten kaiferlichen Leichenbegängniß zeigte.

ritt ponieartige Pferde und war größtentheils mit Bogen und Speer bewaffuet.

Jn China ift die Armee gebrandmarkt als der Abfchaum der Gefellfchaft. und die

Regierung ift beftrebt. fowol Offiziere als Mannfchaft in abfoluter Jgnoranz zu

erhalten. in ihnen jedes Gefühl der Großmuth und Ehre zu erfticken. Jndem

man an Traditionen fefthält. welche in die Zeiten vor Erfindung der Feuerwaffen

zurückgreifen. müffen die Offiziere geübte Athleten fein; phyfifche Entwickelung

allein gibt bei ihren Ernennnngen den Ausfchlag. Diefe Anfchaunng beherrfcht

die Regierung und Armee fo vollftändig. daß bei den Offiziers-Aufuahmeprüfungen

nur Gefchicklichkeit im Bogeufchießen zu Fuß und zu Pferde. im Säbelfechten und

die phyfifche Kraft beanfprucht wird. fchwere Gewichte zu heben und zu fchwingen.

Die militärifche Befähigung des aus einem folchen Syftem hervorgegangenen

Offiziers kann leicht gefolgert werden. Da ihm jeder Sporn zu Stndien fehlt.

ift er in Unwiffenheit ebenfo tief verfunken wie der gemeine Mann. und zeigt

häufig ebenfo wenig Achtung vor detn Gefeße und der militärifchen Discciplin.

Diefe Jgnoranz. gepaart mit dem ihm aufgezwungenen Müßiggang. treibt ihn in

die Arme des Lafters. namentlich zum Genuffe des Opinms. welches feine phy

54*
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fifche Kraft zerftört und ihm die Befähigung nimmt. die Strapazen und Ent

behrungen des Krieges zu ertragen.

Die Entlaffung des Offiziers ift gewöhnlich eine fummarifche und wird auf

Antrag des Gonverneurs von dem Kriegsminifterinm verfügt. Diefe fummarifche

Procedur findet bei allen Chargengraden ftatt und erfolgt gewöhnlich wegen Mis

branchs der Amtsgewalt. wegen Unterfchleif. Sorglofigkeit und Körperfchwäche.

Die Belohnungen beftehen in Geldfpenden. in einer Andienz bei dem Kaifer. und

in der Erlaubniß. innerhalb der abgefchloffenen Stadt zu reiten; leßtere Begün

ftigung jedoch nur für höhere Offiziere.

Jede Provinz hat für den Sold. für Fenerung. Fonrrage. Waffen und Mon

turen ihrer Armee aufzukommen. Die Erforderniffe werden von den Truppen

commandanten und den Generalen geprüft. welche für die Auslagen veranttwortlich

find. Die Gelder fließen aus den Provinzialkaffen und werden durch die Truppen

commandanten ihrer Beftimmung zugeführt. Lange andauernde kriegerifche Unter

nehmungen ftürzen die Provinzen. welche die Operationstruppen zu erhalten haben.

in Armuth. Sind fie völlig ausgefaugt. fo werden dem Kriegsfchauplaße entferntere

Provinzen in Anfpruch genommen. Jm Norden des Reiches und vornehmlich

außerhalb der Mauer dient das doppelhöckerige Kamel als Tragthier. welches mit

einer Belaftung von 270 Kilogramm 4.3 Kilometer in der Stunde zurücklegt.

Jn den dichtbevölkerten Provinzen befteht der Train aus Karren. von Maulefelu

oder Ochfen gezogen. welch leßtere auch häufig als Tragthiere verwendet werden;

im Jnnern des Reiches wird der Transport übrigens durch die vielen Flüffe und

Kanäle erleichtert. auf denen der Nachfchub mittels kleiner Boote bewerkftelligt

wird. Das größte Hinderniß rafcher Operationen ift der Mangel an guten Straßen.

' und da es keine Brücken gibt. hemmt jeder Bach. jeder Fluß und Kanal die Truppen

in ihrer Coucentrirung nnd in ihrem Marfche. Die Schlagfertigkeit der Armee

hängt von den Generalgonvernen1ren oder Gonverneuren ab; die Beförderung oder

Degradirung der Offiziere. Aenderungen in der Organifation erfolgen auf ihren

Vorfchlag. Alle Nachweife. Berichte und Gefuche gehen durch fie an das Kriegs

minifterinm. Alle drei Jahre findet eine Art Mufterung ftatt; die Gonvernet1re

erhalten vom Kriegsmitnifterinm den Auftrag. die Truppen zu infpiciren und über

ihre Wahrnehmungen Bericht zu erftatten. Der Gonverneur von Tfcheh-kiang

erklärte fich 1874 in feinem Berichte wohl befriedigt von der Gefchicklichkeit itm

Schießen. Schildexerciren. im Gebrauche des Speers und im Leiterklettern. ebenfo

in der Handhabung des Luntengewehres und des Gingal. Diefe Provinz liegt

an der See und ihre Hauptftadt 240 Kilometer von Shanghai; man kann daher

aus diefem Bericht folgern. daß moderne Jdeen in der Armee noch keinen Ein

gang gefunden haben. Die Generalgonverneure können. wenngleich fie thatfächlich

Armeeconnmandanteu find. für die Untüchtigkeit ihrer Arnnee. für den Mangel an

Disciplin und für die allüberall herrfchende Unordnung doch nicht allein verant

wortlich gemacht werden. Es gibt einige unter ihnen. welche in Berührung mit

fremden Offizieren den Werth moderner Waffen und Hcereseiurichtntngen vollauf

zu fchäßen wiffen; aber ihre Vorfchläge finden in Peking. wo der Confervatismus

fich jedem Fortfchritt entgegenfteinnnt. nur taube Ohren. Soweit aber ihre Macht
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reicht. haben es doch einige verfucht. Verbefferungen einzuführen und das Unter

richtswefen zu heben.

Jn Tientfin war im Jahre 1875 ein Arfenal nahezu vollendet. in welchem

Remington-Patronen und Projectile für Gefchüße jeden Kalibers erzeugt wurden;

euglifche Apparate zur Fabrikation von Hinterladegetwehren wurden erwartet.

Das 'Arfenal mit feinen verfchiedenen Gebänden. welche einen Flächeuraum von

1.5 Quadratkilometer bedecken. erbaute ein Engländer. und Fremde dienen als

Jnftructoren. Remington- und Spencer-Gewehre werden in Shanghai. Nanking

und Kanton erzeugt. jedoch „mit einem Kaliber von 1 Zoll und einem 2 Meter

langen Laufe". Diefe großkaliberigen Hinterlader werden gleich den großen Lunten

gewehren von zwei Mann getragen.

Troß diefer Fabriken führen die Truppen felbft in den Seeftädten noch immer

höchft antiquirte Waffen. welche je nach der Entfernung von der Küfte fchlechter

werden. Es ift übrigens fraglich, ob den Chinefen Waffen mit empfindlichem

Picchanisnnus anvertraut werden können. Jn fchmuzigen. finftern Lehmhütten.

welche von dem erften Wolkenbruche hinweggefchwemmt werden können. unter-

gebracht. konnten die chinefifchen Soldaten unmöglich ihre Waffen rein erhalten.

felbft wenn fie für Reinlichkeit Sinn hätten.

Der chinefifche Mann ift kaum mehr als ein Mann mit einer Muskete; auf

feine Ausbildung wird keine Mühe verwandt. und niemand denkt daran. ihn aus

feiner moralifchen Verfumpfung emporzuheben'. Die Uniform trägt auch nicht dazu

bei. fein Selbftgefühl zu heben. Sie befteht aus einer Banmwolljacke. gewöhnlich

von blauer Farbe. und außerordentlich weiten Beinkleidern. Die Corruption.

welche alle Zweige der Civilverwaltnng ergriffen hat. drang auch in die Armee.

und macht diefe fogar zum Mittel der Erpreffung. Man erblickt im Kriege das

geeignetfte Feld. die Habfucht zu befriedigen. und die Behauptung ift nicht zu

gewagt. daß die Armeen von den Gonverneuren zu dem Zwecke auf einem fo nie

drigen Etat wie möglich gehalten werden. damit im Falle eines Krieges diefer in

die Länge gezogen und den einzelnen Functionären die Gelegenheit geboten werde.

Reichthümer anzufamuteln. Volkserhebungen. welche durch eine Compagnie dis

ciplinirten Militärs hätten unterdrückt werden können. ließ man eine Ausdehnung

gewinnen. bis ganze Provinzen verwüftet und zerftört waren.

Während der großen Taipingrevolution wurden die kaiferlichen Truppen von

undisciplinirten Horden wiederholt in die Flucht gefchlagen. Ohne Vertrauen in

fich felbft und feine Offiziere gelang es dem Heere nicht. die Bewegung. welche

aus feinen Reihen felbft Nahrung erhielt. zu bewältigen. und die Regierung fah

fich zu ihrer tiefften Befchämung gezwungen. ihre Sache in die Hände fremder

Abenteurer zu legen. So wenig militärifches Wiffen diefe auch mit fich brachten;

es gelang ihnen doch. eine Stadt nach der andern zu erobern. Anf die unmenfch

lichfte Weife wurde den Rebellen der Garaus gemacht und jede Luft zu erneuerten

Anfftänden in Strömen Bluts erfänft.

Um das Bild zu vervollftändigen. wollen wir einige Daten aus dem leßten Kriege

der Weftmächte gegen China herausgreifen. Das Expeditionscorps der Alliirten
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zählte einfchließlich der Train- und Sanitätsmannfchaften 20093 Mann gegen ein

Reich von nahezu 400 Mill. Einwohnern. Frankreich hatte 7480. England 12613

Mann geftellt; unter diefen waren 4830 Mann der indifcheu Eingeborenenarmee.

Obwol China durch die Alliirten fchon die fchwerften Niederlagen erfahren hatte.

hielt man in Peking doch noch immer an der Anficht feft. daß die chinefifchen

Streitkräfte im Stande wären. die Eindringlinge zu vernichten. Mit afiatifcher

Schlauheit ließ fich die Regierung in Friedensunterhandlungen ein. um Zeit zu

gewinnen. ihre Vertheidigungsanftalten im nmfaffendften Maßftabe zu treffen. Als

dies den Alliirten klar wurde. befchloffen fie. auf die Hauptftadt felbft zu mar

fchiren und durch deren Befeßung die Regierung zur Annahme der Friedens

bedingungen zu zwingen. Es wurden zu diefem Zweck drei Colonnen in Bewegung

gefeßt. und zwar die erfte beftehend aus 1000 Engländern. die zweite aus

3000 Franzofen und die dritte aus 2000 Engländern. Jm ganzen wurden daher.

um mit der Hauptftadt China zu Boden zu werfen. 6000 Mann aufgeboten.

welchen plößlich am 18. Sept. bei Tfchang-kia-uang eine chinefifche Armee von

50000 Mann gegenüberftand. Jn diefer kritifchen Lage befchloffen die Alliirten.

ohne Verzug die Offenfive zu ergreifen. Obwol die franzöfifche Colonne infolge

der Schwerfälligkeit der Engländer den Kampf faft allein auszukämpfen hatte.

wurde dennoch die feindliche Armee unter großen Verluften in die Flucht gefchlagen.

Sechzig Gefchüße fielen in die Hände der Alliirten. welche an Todten einen Offizier.

an Verwundeten einen Offizier und wenige Mann verloren hatten. Am 21. Sept.

hatte diefes Häuflein nach der Behauptung des Generals Jgnatjew. welcher. wie

ich_fchon eingangs erwähnte. damals als Gefandter Rußlands in Peking weilte.

den Angriff von 55000 Mann. worunter 30000 Mann Cavalerie. bei Pa-li-kiao

auszuhalten. Die Chinefen erlitten einen Verluft von mehr als 2000 Mann. 27 Ge

fchüßeu. einer enormen Pienge von Gewehren und flüchteten in wilder Flucht. Die

Franzofen hatten 3 Mann au Todten und 17 an Verwundeten. die Engländer

ungefähr ebenfo viel eingebüßt. Die Wirkung diefer beiden Niederlagen war eine

fo anßerordentliche. daß die Chinefen am 13. Oct. den Alliirten die Thore Pekings

ohne Schuß öffueten. obwol diefe abfolut nicht im Stande gewefen wären. mit

ihrem unzulänglichen Artilleriematerial fich die Uebergabe der Hauptftadt zu er

zwingen. Der Feftungswall Pekings hat an feiner Bafis eine Breite von 26 Meter

und verjüngt fich um 6 Meter. Die Futtermauern erreichen an der Außenfeite

die Höhe von 14.4a Meter. an der Jnnenfeite von 13.5a Meter. Der Erdwall

erhebt fich bei einer Breite von 19.2a Meter bis zu 13 Meter. fodaß die äußere

Mauer diefen um 1.4a Meter überragt. Gefchüßfcharten find in Abftänden von

3,4a Meter eingefchnitten. Viereckige Halbthürme. 33.oa Meter breit und 13.15 Meter

vorfpringend. find von 2-300 Meter zum Zweck der Flankirung angebracht. Der

Zwifchenraum zwifchen den Verkleidungsmauern ift mit Beton. Steinen und Erde

ausgefüllt und hat eine außerordentliche Widerftandsfähigkeit.

Nach allen bisherigen Mittheilungen ift es wol klar. daß der Befiß des Jli

beckens mit feiner gewaltigen Gebirgsbarriere für Rußland in feiner central.

afiatifchen Stellung von unermeßlicher Wichtigkeit ift, daß China keinen plaufibeln
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Rechtsgrund für die Auslieferung diefes Gebietes geltend machen kann. und daß

diefes bei feiner bis zur Lächerlichkeit verrotteten militärifchen Verfaffung kaum

im Stande ift. ein Gebiet von der Grenzconfiguration Kuldfchas durch Waffen

gewalt an fich zu reißen.

Was konnte alfo Rußland zu dem Entfchluffe gebracht haben. den nördlichen

Theil Kuldfchas an China auszuliefern und deffen Horden zu geftatten. über den

Jren-Chabirgan nach den Ufern des Jli herabzufteigen. um ihr verlottertes Re

gierungsfyftem Völkerfchaften anfzuzwingen. welche heute fchon von ruffifchen Ele

menten durchzogen find. mit den Chinefen durchaus nichts gemein haben und gegen

ihre Auslieferung an das Himmlifche Reich proteftirten? „Diefes Opfer wird fich

in nächfter Zukunft nur durch die Erwerbung eines treuen Bundesgenoffen in der

Perfon des chinefifchen Kaifers bei unferm an Heftigkeit beftändig zunehmenden

Kampfe auf dem afiatifchen Continent gegen England bezahlt machen können". fagt

der „E0108". Es liegt aber auf der Hand. daß. wenn die ruffifchen Regierungs

kreife an die Möglichkeit einer rnffifch-chinefifchen Allianz gegen das indifche

Kaiferreich überhaupt auch nur einen Augenblick gedacht haben follten. fie eine

wefentliche Förderung ihrer Plane im Hinblick auf die militärifche Hinfälligkeit

Chinas unmöglich erwarten konnten. und daß diefe demonftrative Betonung des

Freundfchaftsverhältniffes zwifchen China nnd Rußland nur den Zweck hatte. eine

Nachgiebigkeit zu befchönigen. welche auf die centralafiatifchen Völker nothwen

digerweife den ungünftigften Eindruck machen mußte. Der wahre Grund der

Willfährigkeit Rußlands liegt ohne Zweifel darin. daß es nicht die Gefahr herauf

befchwören wollte. auf der ganzen Linie feiner centralafiatifcchen Befißungen gleich

zeitig in kriegerifche Unternehmungen verwickelt zu werden. Es mußte fein Haupt

augenmerk auf die Vorgänge in Afghaniftan richten und dort um jeden Preis der

Aggreffionspolitik Englands entgegenarbeiten. Da feine Conceffionen an China

jedoch in Peking auf das entfchiedenfte zurückgewiefen und mit ernften Kriegs

rüftungen beantwortet werden. kommt es England gegenüber in Nachtheil. weil

es in feinen militärifchen Actionen in der Richtung auf Afghaniftan gelähmt wird.

Die Tragweite diefer Lähmung ift bei der Unberechenbarkeit des Charakters der

centralafiatifchen Völker gar nicht zu ermeffen. und aus diefem Grunde ift die

Kuldfchafrage und der fich aus ihr entwickelnde Krieg von eminenter Bedeutung.
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Adolf Friedrich Graf von Schach als Dichter.

Von '

Albert Moefer.

ll.

Jch beginne mit „Heliodor". einem Werke. welches weniger ein ftrenges Bühnen

ftück als vielmehr ein dramatifches Gedicht mit gefchichtsphilofophifchem Anfluge

und großartigen Weltperfpectiven ift. Das Stück fpielt gegen Ende des 4. Jahr

hunderts n. Chr.. in einer Periode. welche man recht eigentlich ein Dämmerungs

und Uebergangszeitalter nennen kann. Denn es ftoßen in demfelben aufeinander

die Gegenfäße des untergehenden Alterthums und des andringenden Germanenthums.

des Heidenthums und des Chrifteuthums. Gegenfäße. welche in dem Schackfchen

Stücke fämmtlich durch gut charakterifirte Geftalten mit den mannichfaltigfteu

Schattirungen vertreten find. Heliodor felbft aber ift ein vornehmer Hellene von

Athen. einem Gefchlecht entftammend. welches Jahrhunderte hindurch in diefer

Stadt in Anfehen geftanden hat. und feine Abficht ift keine geringere. als Griechen

land zu gleicher Zeit vom Joche des Römerthtums und des Chriftenthums zu

befreien und nach der ftaatlichen und religiöfen Seite in alter Herrlichkeit wieder

herzuftellen. Für diefes Unternehmen ift bereits alles im ftillen vorbereitet und

die Römer werden fo vollftändig überrafcht. daß der römifche Proconful rafch ent

weichen muß und am Ende des erften Actes Griechenland wirklich frei genannt

werden kann. Nun aber entfpinnen fich nach mehrern Seiten hin Conflicte. He

liodor übt gegen die Chriften in Griechenland vorläufig Toleranz. und ein individuelles

Motiv zu diefer großmüthigen Gefinnung liegt für ihn noch im befondern darin.

daß er Makrina. die Tochter einer angefehenen Chriftenfamilie. liebt. welche Tochter

aber ihrerfeits durchaus dem alten Göttercultus zugethan ift und fich für denfelben

erklärt. Durch diefe Liebe und den Abfall der Schwefter wird aber der eine fanatifche

Brnder derfelben. Gregor. aufs höchfte gereizt und er ermordet die eigene Schwefter.

als fie beim erneuerten Panathenäenfefte dem Feftzuge als Priefterin voranzieht.

Hierdurch wird der Gegenfaß zwifchen den Neuhellenen und den Chriften aufs

äußerfte verfchärft. und Heliodor verfährt von nun an mit rückfichtslofer Strenge

gegen die Chriften. welche durch Wüthen gegen die antiken Tempel und Statuen

fich auch im übrigen der anfänglichen Schonung unwürdig erweifen. Während

Heliodor das zur Rache aurückende Römerheer befiegt. tritt ein neuer Factor auf

den Schauplaß in dem Weftgothenkönige Alarich. welcher von Norden her heran

rückt. Seiner Bundesgenoffenfchaft fuchen fich fowol die Hellenen wie die Chriften
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durch Gefandtfchaften zu vergewiffern. Alarich aber erklärt. von der Bundesgenoffen

fchaft der erftern nichts wiffen zu wollen. vielmehr die Abficht zu haben. ganz

Griechenland in einen Schutthaufen zu verwandeln und dadurch den von Griechen

vollbrachten Mord feines Vaters zu rächen. Mit den Chriften hingegen macht er

liftigerweife zum Schein Gemeinfchaft. um von ihnen die Uebergänge durchs Ge

birge zu erfahren. Nachdem er diefe aber mit ihrer Hülfe paffirt. wendet er fich

feindfelig fowol gegen fie wie gegen die Partei des Heliodor. Diefer aber erfährt

von den Prieftern der eleufinifcljen Geheimuiffe- daß die antiken Götter. für die

er gekämpft. dem Untergange verfallen find. daß aber auch der zornige Gott. den

die chriftlichen Fataniker predigen. nicht in alle Zukunft Sieger und Weltbeherrfcher

fein wird. fondern daß der 'altefte aller Götter. Eros. auch dauernd der allein

gewaltige fein und in kommenden Jahrhunderten die allgemein anerkannte Herr

fchaft erringen wird. Und fo endet denn auch dies dramatifche Gedicht mit einem

Trinmphliede auf die allgemeine Menfchenliebe und bringt in dramatifcher Geftalt

diefelben Jdeen zur Anfchaunng. welche Schack an vielen andern Stellen feiner

Werke und im befondern auch in dem fchönen Hymuus auf den Eros (in den

„Weihgefängewh ansgefprochen hat.

Bereits vor dem „Heliodor" waren erfchienen „Die Pifaner". ein Trauerfpiel

in fünf Acten. womit wir auf den Boden des eigentlichen Bühnenftücks kommen.

Wer hätte in feiner Jugend nicht einmal den „Ugolino". das bekannte Schauer

ftück von Gerftenberg. gelefen und fich von den haarfträubenden Scenen im Hunger

thurm durchrütteln laffen? Das ganze Stück aber ift genau genommen nur ein

fünfter Act. es führt uns lediglich die Kataftrophe vor. läßt hingegen die im

Jntereffe der poetifchen Gerechtigkeit zu fordernden dramatifchen Vorausfeßungen

durchaus beifeite. Aus diefem Grunde hat fich Schack des Stoffes aufs ncue

bemächtigt und unter Beobachtung aller Regeln der Tccljnik ein lebensfähiges

Bühnenftück daraus zu geftalten verfucht.

Jm erften Aete fehen wir Welfen und Ghibellinen ficlj feindlich gegenüberftehen.

An der Spiße der erftern fteht Ugolino als erwählter Oberherr der Republik Pifa

an der Spiße der leßtern der Erzbifchof Ruggieri. welcher von Ugolino in mehr:

facher Art tödlich beleidigt ift. Nach dem Vertrage hatten beide die Republik

Pifa gemeinfam zu leiten:

Jm Stadtpalaft war fchon das Volk verfammelt.

Ruggieri ftand bereit. mit feinem Schwur

Die neue Würde zu befiegeln: plößlich

Tritt Ugoliw nmringt von Söldnern. ein.

Mißt ftolzen Vlicks den Erzbifchof und fpricht:

„Was foll dies Poffenfpiel? Jch will allein

Jn Pifa Herr fein; mifhe fich der Priefter.

Der nie das Schwert geführt. nicht in mein Amt!"

Und als das Volk ihm Beifall zollt und fih hiermit einverftanden zeigt. fpricht

Ruggieri:

Nur auf den Wunfch des Volks war ich bereit.

Die Laften diefes Amts mit Cuch zu theilen;
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Jhr glaubt allein Euch ftark genug für fie.

So tragt fie denn allein! Und denkt mitnichten.

Jch fei gekränkt.

Und damit geht er fcheinbar ruhig hinweg. Aber er ift ein heuchlerifcher und

fcheinbar gebrechlicher Greis in der Art wie Papft Sixtus 7.. und wie diefer

verbirgt er in fich feine tiefe Leidenfchaft und die erfahrene Kränkung. Diefe liegt.

wie gefagt. 'vor Beginn des Stückes. und desgleichen noch eine zweite. Beide

haben eine und diefelbe Dame. mit Namen Blanca. geliebt; dem Ugolino ift fie

eigentlich verlobt gewefen. hat fich aber von ihm losgefagt. fich Ruggieri ergeben

und diefem einen Sohn. Ato. geboren:

Da eben nun

Sie mir dies Pfand der Liebe fchenken follte.

Traf mich von Ugolin der Bann; zur Nachtzeit

Ward von Gewaffueten mein Haus umringt.

Sie warfen Feuer auf das Dach - - - -

Denk'. wie emporgefchreckt vom Flammenpraffeln.

Jch in die Winterfturm-durchheulte Nacht.

Das kranke Weib auf meinen Armen. floh.

Wie gleich geheßtem Wild die rohen Söldner

Uns jagten. bis ich mit der halb Entfeelten

Erfchöpft hinfank! Dort auf dem Bett von Schnee

Gebar die Unglückfel'ge mir den Sohn;

Sie felbft den Odem in die eif'ge Luft

Verhauchend. ftarb n. f. w.

Hierin liegen für Ruggieri die Motive zu unverföhnlichem Haffe. und er

arbeitet im ftillen an Ugolino's Sturze. Es handelt fich um einen Krieg mit der

Republik Genua. deffen ehrenvolle Durchführung Ugolino für unbedingt geboten

hält. Dem Ruggieri aber wird die Nachricht gebracht:

Nächftens fchon

Schickt Genua einen Friedensunterhändler.

Auch hat Eu'r Gold alldort gewirkt. Ein Schließer

Der Kerker. drin die edelften Pifaner

So lang fchon fchmachten. ift bereit gewefen.

Das Schloß zu dem Gefängniß des Lombardo

Zu öffuen -

Der Flüchtling ift in Pifa fchon und wirbt

Von Haus zu Haus die Herzen für den Frieden.

Das Elend fchildernd. welches feine Brüder

Jn unterird'fchen Zwingern fern von Luft

Und Sonne tragen. Trocken bleibt kein Auge

Bei dem. was er erzählt -

Wenn allgemeiner Ruf

Von Groß und Klein den lang erfehnten Frieden

Mit Genua ertroßt und die gefangnen

Pifaner in die Heimat wiederkehren.

So ift auch Ugolin geftürzt; denn alle.

Die bei Meloria in der Genuefen

Gewalt geriethen. find zum Tod ihm feind.
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Diefes Programm wird nun in Sccne gefeßt bei einem Siegesfeft. welches

Ugolino veranftaltet zu Ehren feines eben fiegreich heimgekehrten älteften Sohnes

Guelfo. Bei diefem Siegesfeft. dem auch Ruggieri beiwohnt. erfcheint Lombardo

und fchlendert dem Ugolino eine Flut von Vorwürfen ins Geficht. darunter auch

den. daß er bei Meloria auf feiten der Feinde gekämpft habe. Zngleich haben

Lombardo's Reden in der Stadt bereits einen Aufruhr erregt; die Gegner haben

den wichtigften Punkt. die Sanct-Martinshöhe. befeßt und halten fich hier für

unangreifbar. weil dort die Kornfpeicher der Stadt find. deren Vernichtung. wie

fie meinen. Ugolino nicht wagen werde. Diefer aber befiehlt Einnahme des Plaßes

um jeden Preis. und damit fchließt der Act.

Jm zweiten reinigt fich Ugolino feinem Weibe gegenüber von der Befchnldigung.

bei Meloria auf feiten der Feinde gekämpft zu haben. und gibt offen feine Abficht

kund. fich die Herzogswürde zu erringen und Jtalien einig zu machen. Dann

tritt mit dem Sieger Guelfo der Sohn des Erzbifchofs. welcher aber als deffen

Neffe gilt nnd mit Gnelfo zärtlich befreundet ift. auf. um beiUgolino nachträglich

um Verzeihung zu bitten. daß er ohne befondere Erlaubuiß mit Guelfo ins Feld

gezogen. Ugolino aber kennt und haßt denfelben als den Sohn der einftigen

Geliebten. und da derfelbe beim Anblick l1golino's wieder an alle die Schreckens

feenen erinnert wird. die beim Niederwerfen des Aufftandes und der Verbrennung

der Kornfpeicher vorgekommen find. und da er demgemäß dem Ugolino die belei

digendften Worte fagt. fo läßt fich diefer von der Leidenfchaft hiureißen und erfticht ihn.

Nachdem der Conflict auf diefe Art bedeutend verfchärft ift. fehen wir denfelben

auf feinem Höhepunkte anlangen im dritten Act. Den Mittelpunkt deffelben bildet

die große Rathsverfammlung. in welcher der genuefifche Gefandte feine Friedens

bedingungen darlegt. Er verlangt 100000 Unzen Goldes für die Freilaffung der

'5000 Gefangenen. und da der Staatsfchaß leer ift. fo kann von Annahme diefer

Bedingung keine Rede fein. Da tritt Ruggieri in die Verfammlung und erklärt.

nach dem Tode feines Neffen ftehe er allein und vermache fein fämmtliches Ver

mögen der Stadt. Nun ift Geld zur Genüge vorhanden; alle find für den Frieden.

nur Ugolino nicht. und diefer befchließt. mit den Waffen in der Hand feine Anficht

durchznfeßen und die Stadt vor dem nnehrenhaften Frieden zu bewahren.

Kampfgerüftet begegnen fich denn die Parteien im vierten Acte; Ugolino wird

befiegt und dem Erzbifchof zur Urtheilsfällung übergeben. Ugolino fpricht:

- Unterlegen bin ich.

Und rechtlos ift der Ueberwundene.

Du gibft mir Frevel fchuld. niht ziemt es mir

Zn fagen. daß ih fchuldlos fei. doh du

Bift niht mein Rihter. und von deinem Stuhl

Leg' ih Berufung aus gefammte Volk

Von Pifa ein; für feine Macht und Ehre

Hab' ich geftrebt. und wenn ich fehlte. war's

Durch das Zuviel.

Der Erzbifchof aber lechzt nach Rache. läßt ihn fammt den Söhnen in den

bekannten Thurm werfen und fchlendert den Schlüffe( in den Arno.

Die erfte Scene des fünften Actes drängt auf 5t/2 Seiten den ganzen Jnhalt
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des Gerftenbergjchen „Ugolino" zufammen. Jnzwifchen zieht Guelfo. welcher

nach Erftechung feines Freundes Ato feinen Vater gemieden hat und aus Pifa

geflohen ift. zur Hülfe heran ; Ruggieri wird von Gewiffensbiffeu gepeinigt und läßt

den Thurm öffuen; fämuitliche Kinder find todt. Ugolino fteigt noch lebend heraus.

ftirbt aber gleich darauf fammt dem von den-Leidenfchaften aufgeriebenen Erzbifchof.

Wie diefe Skizze beweift. ift der Aufbau des Stückes durchaus ftilgerecht; die

Motivirung zeigt keine merkbareu Lücken. die Charaktere find fcharf umriffen und

genügend individualifirt. und das Ganze enthält eineReihe wirkfamer Sceuen.

Nichtsdeftoweniger wird nicht abzuleugneu fein. daß die Leidenfchaften bei aller

verfuchten Milderung immer noch einigermaßen craß und die Färbung des Ganzen

eine ziemlich grelle ift. Es dürfte das im Stoffe felbft liegen und von demfelben

unzertrennlich fein. Ueber die Bühnenwirkung läßt fich nach der bloßen Lektüre

bekanntlich nie ein abfolut ficheres Urtheil fällen; den Berichten uach ift diefe

Bühnenwirkung bei der münchener Aufführung eine erfreuliche gewefen. Da aber.

wie Schack in der Vorrede zur „Timandra" fagt. neue Trauerfpiele den Jnten

danzen nur „als Lückenbüßer zwifchen Oper und Poffe" gelten. fo ift das Stück

nach wenigen Vorftellungen zurückgelegt worden. und andere Bühnen find. foviel

mir bewußt. gar nicht zu einer Aufführung gefchritten.

Die ebenerwähnte Tragödie „Timandra" führt uns wieder in die Kreife des

Alterthums. und zwar fpielt diefelbe in der 'Zeit nach der Schlacht von Platää.

Wir alle kennen aus der Gefchichte das bekannte Schickfal des Paufanias und die

Tradition. daß feine eigene Mutter den erften Stein zur Vermauerung des Athene

tempels. in welchem er Schuß gefucht. herbeigetragen habe. Außer der kurzen

Notiz wird. foviel ich weiß. über diefe Mutter weiter nichts berichtet. Es läßt

fich aber fchon hieraus abnehmen. daß diefelbe kein gewöhnliches Weib gewefen

fein kann; es laffen fich aus diefer einen Notiz Rückfchlüffe auf die Vergangenheit

machen; jener fchließliche Endact mütterlicher Strenge kann nicht ohne Prämiffen

gewefen fein. und diefe Prämiffen dichterifch zu erfinden und fie in Verbindung

mit jenem Endact zu einer einheitlichen Tragödie zu geftalten. hat fich Schack an

gelegen fein laffen.

Jm Beginn des erften Actes fehen wir Paufanias alsSieger aus Byzanz

zurückkehren. Die Ephoren zeigen fich gleich in der zweiten Scene als feine

Gegner. weil er „Gefeeß und Recht von Sparta mit Füßen tritt". und auch feine

Mutter. die Titelheldin des Stückes. tritt ihm alsbald mit der Frage entgegen:

Sprich. dem Hang.

Der ehmals für die Bräuche fremder Länder

Die ftrenge Heimatfitte dih verfchmähn ließ.

Entfagft du ihm und gibft fortan dich ganz

Dem Vaterland zurück?

Paufanias aber erwidert: '

Braucht man das Fremde

Zu haffen. um das Vaterland zu lieben?

Nur was fiih von den Ahnen fchon auf euch

Vererbt. gilt euch für heilig. und indeß
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Rings Völker. Sitten fich verwandelten.

Blieb diefe Stadt wie vor Jahrhunderten

Rauh. edler Bildung feind. ja nennt es gar

Vreiswerth wenn fie durch Ringen. Discuswurf.

Wettlauf von früh bis fpät den Geift verdumpft.

Timandra entgegnet hierauf:

Durch folche Uebungen erwuchfen Männer.

Wie die Treihundert von Thermopylä.

Panfanias aber fragt weiter:

Und Meifter auch wie jene. die (Athen.

Perfepolis gebaut? Mich. der ich Hellas

Turchfchweift. der ich Joniens. Perfiens

Glanzvolle Städte fah. wie müffen hier

Die Hütten Lehms. die Sparta heißen. mich

Vedünken? Als ich Lacedämons Boden

Beirat und wilden Thieren gleich das Landvolk

Zn Höhlen hanfend fand. unwillig wandt' ich

Den Blick hinweg; und da ich weiter nun

An die Helotenjagd. die Sklavenfolter.

Den Mord fchwächlicher Kinder. mitleidlos

Zum Fraß den Bären ausgefeßt. gedachte.

Schwoll wildempört mein Herz empor.

Jn diefer Unterredung ift der dramatifche Gegenfaß. nm den es fich handelt.

hiureichend fcharf präcifirt. Paufanias ift nicht lediglich der durch feinen Sieg

hochfahrend gemachte Mann. wie ihn uns die Gefchichte fchildert. vielmehr vertritt

er ein vollkommen berechtigtes Princip; es handelt fich um einen Kampf des Alt

verjährten und des Neuen. der Genialität und der praktifchen Nüchternheit. des

edlern Pienfchenthnms nnd befchränkter Starrheit. Panfanias handelt denn anch

durchaus in Gemäßheit feiner ansgefprochenen Grundfäße und fchüßt namentlich

Heloten nnd zum Morde beftimnnte Kinder. Denn wenn die leßtern auch. fagt

er. keine Muskeln für den Fauftkampf haben. fo ift ihnen doch vielleicht von den

Göttern „mehr Hirn" verliehen „als fonft Spartanern". Dadurch aber reizt er

die Ephoren aufs neue. und als er entdeckt. daß auch feine Verlobte Diotima

während feiner längern Abwefenheit fich vollftändig dem ftrengern Spartanerthnm

zugeneigt hat. da fieht er. wie einfam er in Sparta dafteht; er fieht den Kampf

als unvermeidlich an. erhofft aber den Sieg:

Gebrochen vor die Füße will ich mir

Die Macht der tückifcljen Ephoren legen.

Daß mir ftumpffinmge Sklaven nicht die Hand

Mehr binden. Wo des Fauftkampfs wüfter Lärm

Jeßt fchallt. da foll die Himmelstochter Mufe

Einziehn. Nicht mehr ein Wohnfiß plumper Bauern

Sei diefe Stadt! Mit Säulenhallen prangen

Soll fie wie Ephefus. Athen. Korinth

Und ihr Theater von der Masken Scherz.

Dem Chor des Dionyfos widerhallen!
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Daß er diefe Abfichten nicht ohne fremde Hülfe ausführen kann. ift ihm leicht

klar. und fie mit Hülfe des Perferkönigs auszuführen. wird ihm um fo näher

gelegt. als ihm mitten in feinen Ueberlegungeu die Nachricht zugeht: Mandane.

des Perferkönigs Tochter. mit der er in Byzanz ein Verhältniß eingegangen und

die wegen ihrer Liebe zum Paufanias vom eigenen Vater verbannt worden. fei

ihm nachgereift und in Sparta eingetroffen. Hiermit fchließt der erfte Act.

Jm zweiten Act fehen wir Paufanias und Mandane. die fich aber in Sparta

vorläufig als Maffagetenfürftin eingeführt hat. in vertrauter Unterrednng. Man

dane ift eine leidenfchaftliche Orientalin. die alles geopfert hat. dafür aber auch

alles verlangt. Durch das Erfcheinen diefer aber wird in den Ephoren neuer

Verdacht erweckt. und da die alten Anftöße nicht gehoben find. fo verlangen fie

von Paufanias innerhalb zwölf Tagen Erfüllung aller Forderungen. Der leßtere.

hierdurch gedrängt. zandert nicht länger. fich die Hülfe des Perferkönigs zu erbitten.

und mit Abfendung einer Gefandtfchaft an diefen fchließt der zweite Act.

Der dritte Act beginnt mit einer Verfammlnng der Ephoren. in welcher der

fchlinnnfte Gegner des Paufanias beantragt:

Entfeßt fei feines Amts Paufanias

Und von der Richterwage. wie's gebührt.

Jhm Leben zugewogen oder Tod.

Da aber tritt Timandra vor die Ephoren hin und fpricht:

Gebt mir Gehör! Wenn jemals ich gezeigt.

Daß mehr als mein und als der Meinen Leben

Das Vaterland mir gilt und fein Gefeß.

So fteht von dem Beginnen ab und fchändet

Jn diefem Einen. größten Sprößling nicht

Den ganzen Heraklidenftamm; nein. laßt mein Amt

Es fein. Sparta vor der Gefahr zu hüten.

Die es. ihr fagtls. von ihm bedroht. Was felbft

Die Götter nicht. die ewigen. vermögen.

Vermag die Mutter über ihren Sohn.

Ju keines Gottes Heiligthume. glaubt.

Rnht Sparta's Wohl fo ficher als bei mir.

Und hier gelob' ich: wer es immer fei.

Der es bedrohen mag. mehr noch als ihr

Will ich ihm feindlich fein. Hört mich! ich fchwöre

Bei Himmel. Sonn' und Mond und bei der Erde.

Der großen Mutter aller: ehe durch Verrath

Mein Sohn dem Vaterland. dem theuren Sparta

Das kleinfte Unheil nur bereiten foll.

Eh' geb' ich felbft. ich. feine Mutter. ihn

Dem Untergange preis.

Darauf hin wird das Urtheil über Paufanias fuspendirt. der Conflict aber alsbald

nnheilbar verfchärft. als die leidenfchaftliche Mandane die utnabfichtliche Laufcherin

Diotima. in welcher fie rafch die Nebenbuhlerin erkannt hat. erfticht. Nunmehr

kann Paufanias nicht mehr zurück. '

Jm vierten Acte will Mandane mit ihm fliehen. er aber fpricht:

Jch fliehen! mit der Herrfchaft fteh' und fall' ich.
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Und Mandane erkennt. daß er „nur die Macht. die fie ihm bringen foll". nicht

fie geliebt hat. Zugleich fendet Paufanias einen zweiten Boten an den Perfer

könig ab. da der erfte nicht früh genug wiederkehrt. Diefer zweite Bote aber

wird abgefangen; damit find die entfcheidenden Beweife gegen Paufanias erbracht.

und Timandra befindet fich in der tragifchften aller Situationen. Sie felbft reicht

dem Ephoren Thrafymedes den Brief des Paufanias und fpricht:

Sorge dn.

Daß nicht das Vaterland verloren fei.

Die Ephoren fchreiten mit den Waffen gegen Paufanias ein. und Mandane. die

nun auch ihrerfeits alles verloren gibt. verbrennt fich mitfammt der Halle des Palaftes.

Jm fünften Act finden wir Paufanias im Haufe feiner Piutter. wohin er be

wußtlos aus dem Kampfe gebracht ift. Noch hofft fie ihn retten und doch ihrem

gethanen Eide treu bleiben zu können. Zu dem Erwachten fpricht fie:

Wohlan. im heil'gen Haine dort will ich

Ein Opfer zünden und - auf den Altar

Die Hand gelegt - fchwör' du den großen Eid.

Den fchreiklichen. bei dem Olymp und Tartarus

Erzittern. jeglichen Gedanken.

Der wider Spartas Sitten und Gefeß

Sich fträubt. in deiner Seele auszureuten

Und diefen Boden nie mehr zu betreten.

Alfo ewige Verbannung aus Sparta! Paufanias aber will hiervon nichts wiffen

und entflieht aus dem Haufe der Mutter in demfelben Moment. als ihm die An

kunft des erhofften perfifchen Hülfscorps gemeldet wird. Er wird verfolgt und

flüchtet fich nach Zurücktreibung der Perfer in den Tempel. zu deffen Vermauerung

dann die Mutter in bekannter Weife den erften Stein herbeiträgt. die aber ihrer

feits in diefem tragifchen Verluft des Sohnes auch für fich nur ein göttliches

Strafgericht fieht:

So rächt die alte Schuld fich. die am Sohn

Melitta? ich geübt. als für den meinen

Jch aus des Vaters Herzen ihn verdrängte

Und in Kleombrotos den Jähzorn fchürte.

Daß für geringen Fehltritt in den Tod

Sein Fluch ihn trieb.

Mit diefer leßtern Wendung will Schack offenbar der Forderung der poetifchen

Gerechtigkeit genügen. Jch glaube aber. daß das mit diefen wenigen Verfen nicht

möglich ift; vielmehr müffen wir. wenn einmal das Schickfal der Timandra eine

Folge von Verfchuldung fein foll. diefe Schuld im Stücke fehen. weil fonft die

factifch vor unfern Augen fich vollziehende Buße zu der blos gehörten Schuld in

einem Misverhältniß fteht. Jch glaube aber mit vielen andern. daß die ganze

Theorie der fogenannten poetifchen Gerechtigkeit im gewöhnlichen Sinne nicht haltbar

ift. daß fich vielmehr auch ohne befondere Verfchuldung zwei gegenfäßliche einfei

tige Beftrebungen aneinander aufreiben können und daß fomit jene Verfe ohne

Schaden für das Stück eigentlich hätten wegbleiben können. Sodann ift das
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Stück nicht ganz von dem Vorwurf freizufprecheni. daß fich das Jntereffe des

Zufchauers eigentlich nicht genug auf eine Hauptperfon concentrirt. vielmehr

zwifchen Timandra und Paufanias getheilt ift. und daß die erftere nicht durch

gängig activ genug in die Handlung eingreift. Jm übrigen läßt fich an dem

Aufbau des Stückes. der Charakteriftik und Motivirung kaum etwas ausfeßen.

und wenn neue Stücke von ftilvoller Haltung und höherer Tendenz überhaupt auf

der deutfchen Bühne noch etwas gölten. fo würden fich die Jntendanzen des

Stückes wol annehmen. Wie es aber nach diefer'Richtung beftellt ift. darüber

fpricht fich eine Vorrede zu dem Stück in hiureichend deutlicher und ziemlich un

widerleglicher Art aus.

Ein höchft eigenthümliches Stück von frappanter Originalität ift das zunächft

zu nennende Trauerfpiel „Atlantis". welches wie „Timandra" erft vor kurzem

erfchienen ift und einen höchft fpröden Stoff der dramatifchen Poefie mit Erfolg

dienftbar macht. Das Stück bewegt fich in einer ganz eigenthümlichen Atmofphäre.

ift aber aus Schacks innerftem Geifte und Jdeenkreife herausgeboren. Er ift.

wie fchon mehrfach bemerkt. ein Anhänger der Darwin'fchen Entwickelungstheorie;

danach klimmt die Pienfchheit aus niedern Anfängen allmählich zu höhern Stufen

empor. ihre Wiege ift angenommener- und allbekanntermaßen Afien gewefen. darauf

ift Europa der Siß aller höhern Cultur geworden. und wenn nun die Bildung

ihren Rundgang durch die Continente vollendet. fo muß fie demuächft folgerichtig

nach Amerika überfiedeln. und Schack hat bereits in einer gleichnamigen Hymue

der „Weihgefänge" den großen Hoffuungen Ausdruck gegeben. welche er für die Zu

kunft der Menfchheit auf Amerika feßt. Es handelt fich nun in der Tragödie

„Atlantis" um nichts Geringeres als einen verfrühten Verf uch. das goldene

Zeitalter. welches die Zukunft möglicherweife einftmals heranfführen kann. bereits

zu lebendiger Gegenwart zu machen. Das Stück beginnt kurz vor Ausbruch der

Franzöfifchen Revolution. zu einer Zeit. wo die deutfchen Zuftände fo kläglich als

möglich waren und Europamüdigkeit für alle edlern Geifter in der Luft lag. Einer

diefer edeln Geifter. Schwärmer und Jdealiften ift der Held des Stücks. Fürft

Wolfgang. welcher. angewidert von der Stagnation und dem Verfall des euro

päifchen Lebens. befchloffen hat. nach Amerika auszuwandernt. dort eine Colonie

zu gründen und ein Paradies freien Pienfchenthnms in Scene zu feßen. Troß

der Abmahnung feines Erziehers und eines miterzogenen Jugendfreundes (feines

jeßigen Secretärs). welche die Welt mit praktifchern Augen anfehen. find bereits

alle Vorbereitungen getroffen. ein Aufruf ift in alle Lande ergangen. Theilnehmer

aller Art haben fich eingefunden. und durch des Fürften Hauptagenten. einen Spa

nier. de Caftri. ift in Amerika das nöthige Landgebiet angekauft. Diefer de Caftri

freilich muß uns gleich bei feinem erften Auftreten mit böfen Ahnungen in Betreff

der Zukunft des Unternehmens erfüllen; denn er ftellt fich uns in einem Mono

log als ein geldgieriger Schurke dar. der lediglich egoiftifche Zwecke verfolgt.

bereits einen Doppelmord auf der Seele hat und Wolfgang nur im Jntereffe

feiner perfönlichen Plane auszunußen gedenkt. wohin namentlich deffen Verheirathung

mit feiner Tochter Bertha gehört. Unter den übrigen Theilnehmern ift als Träger
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der Handlung vor allen zu nennen der polnifche Graf Sobanski mit feiner

deutfchen Gemahlin Mathilde.

Am Ende des erften Actes geht die Colonie zu Schiffe und im zweiten Acte

befinden wir uns im weftlicljen Amerika. Vorläufig ift es mit dem Reiche des

Friedens und Glückes nichts. „Man hört Schüffe". find die erften Worte des

zweiten Aetes. es handelt fich um Kämpfe mit den Jndianeru. welche die Colonie

bedrohen:

Hier. dacht' ich. follte ew'ger Friede herrfchen.

Hier traulich bei dem Lamm der Löwe liegen

Und „heil'ge Sabbatruhe auf uns thaun".

Um das Verbrüdrungsfeft der Pkenfchheit würdig

Zu feiern. ganze Ladungen Champagner

Verfchreiben wollt' ich fchon - und nun ftatt deffen

K'rieg. ew'ger Krieg!

So fpricht der etwas farkaftifche Secretär Raimund; Wolfgang aber erwidert:

Erkämpfen erft

Von diefen wilden Horden müffen wir

Des Friedens Gut -

und entwirft im weitern ein utopifches Gemälde von feinen Zukunftshoffunngen.

Raimund aber feßt denfelben fofort einen Dämpfer auf. indem er ihm mittheilt.

daß de Caftri doch eigentlich der Löwenantheil zugefallen fei:

Schade!

Die Minen Goldes auf detn Länderftrich.

Der ihm verbrieft war. machen ihn ftatt Jhrer

Zum wahren Herrfher diefes Landes.

Und als folcher hat fich de Caftri fchon erwiefeu. indem ihm für Geldfummen.

die er vorgeftreckt hat. ein Stück Landes verpfändet ift. Jm idealiftifchen Zukunfts

ftaate darf ferner felbftverftändlich keine Sklaverei exiftiren. und fo ift es nicht

mehr als natürlich. daß Wolfgang den aus den fpauifcljen Befißungen entflohenen

Negerfklaven Schuß gewährt. ohne Rückficht darauf zu nehmen. daß er dadurch

mit der fpanifcljen Regierung in Conflict geräth. Von den Theilnehmern der

Expedition verlangt Wolfgang. wie nicht anders zu erwarten. unbedingte Unter

ordnung. findet dabei aber die lebhaftefte Oppofition von feiten des Grafen Sobanski.

der freilich fehr tapfer. aber durchaus eigenwillig ift und ihm erklärt:

Kein Eidfchwur bindet mich an Jhre Fahnen.

Aus freier Wahl mich Jhnen zugefellt

Hab' ich und weiß von keinem über mir.

Der mir gebieten könnte. Wies zum Heil

Für alle dient und wie der Sieg mir winkt.

Wähl' ich mir felber Ort und Zeit zum Kampf.

Und als Wolfgang ihm hierauf eine entfchiedene Erwiderung zutheil werden

läßt. wird er von dem Polen gefordert utnd im Duell von ihm verwundet. Wie?

fagt Raimund -

Sie. der Kämpfer

Für Freiheit. Fortfcljritt. Sie. der Held des neuen

Jahrhunderts. fügten fich dem rohen Brauch?

unfere Zeit. t88a. j. 54')
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Und in der That kommt hier Wolfgang mit feinen eigenen Grundfäßen in

Widerfpruch und die Umftände erweifen fich mächtiger als er. Mit dem Duell

fchließt der zweite Act.

Jnzwifchen haben fich fchon vorher. um die Verwirrung und Verwickelung zu

erhöhen. eigenthümliche Herzensbeziehungen angefponnen. Der Pole Sobanski.

welcher nur Krieger ift. und feine idealiftifch-fchwärmerifche Fran paffen nicht

zufammen; der erftere fühlt fich ebenfo fehr von der feurigen Tochter de Caftri's

angezogen. wie die leßtere vermöge der Verwandtfchaft des Naturells fich mit Noth

wendigkeit zu Wolfgang hinneigen muß. Vermöge diefer Herzensbeziehungen ge

langt das Drama am Ende des dritten Actes auf feinen Höhepunkt. De Caftri

wird von Sobanski als Schurke entlarvt und. von ihm vorläufig großmüthig

gefchont. fchwört er ihm Rache und wird Veranlaffung. daß derfelbe in einen

Jndianerhinterhalt geräth. Wolfgang empfängt früh genug hiervon Nachricht.

fendet aber. weil er in ihm den fchlimmften Feind feines Unternehmens fieht und

zugleich deffen Frau liebt. keine Hülfe und wird fo indirect fein Mörder. Während

Wolfgang dadurch die Schranken zwifchen fich und Mathilde weggeräumt glaubt.

erklärt im vierten Act Mathilde. die feine Motive kennt. jene Schranken für

„doppelt und dreifach hoch emporgethürmt". Jnzwifchen wird die Leiche Sobanski's

gebracht. und de Caftri's Tochter. Bertha. tödtet fich vermittels eines vergifteten

Jndianerpfeils. nachdem fie Wolfgang offen als Mörder bezeichnet hat. So kommt

der leßtere innerlich und äußerlich immer mehr ins Gedränge und fieht fich über

dies am Ende des vierten Actes in die Nothwendigkeit verfeßt. aufs neue mit den

Jndianern und zugleich mit den Spaniern Krieg zu führen. Der fünfte Act

zeigt ihn felbft uns als Sieger über die Jndianer; hingegen ift eine zweite Truppe

_von den Spaniern vollftändig gefchlagen; diefe rücken mit Uebermacht gegen die

Colonie. und da Wolfgang fo fein Werk vollftändig gefcheitert fieht und infolge

der Weigerung Mathildens die Luft am Leben verloren hat. fo vergiftet er fich

und ftirbt mit den Worten:

Das bunte Schattenbild

Des Lebens finkt in Nacht. allein im Scheiden

Fühl' ich: vergebens nicht hab' ich gerungen;

Was wir gewollt. gewollt aus tieffter Seele.

Das lebt unfterblich fort nnd wir mit ihm.

Mein Name mag. ein leerer Hauch. verhallen.

Doch reifen wird die Saat. die ich geftreut.

Und über mein gefunknes Haupt hin fehe

Jch ganze Heere ftürnten. um das Banner

Der Freiheit. welches meiner Hand entfank.

Auf der Atlantis Boden aufzupflanzen;

Jn ihm will ich begraben fein. Lebt wohl]

Sicherlich ein eigenthümlich feffelndes Werk von ungewöhnlichem Jnhalt und

erfchütternder Tragik! Das dramatifche Gefüge ift durchaus kunftgerecht und greift

mit guter Gefchloffenheit ineinander. und wenn der Verfaffer das Stück für

bühnenmöglich hält. fo ift dagegen nichts zu fagen; wie die Theaterdirectionen

aber find. fo dürften fie von dem ganzen Geifte der Tragödie allzu fremdartig
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berührt werden. als daß große Hoffuung auf eine fcenifche Darftellung vor

handen wäre.

Jch fchließe meine Betrachtung. indem ich dem Dichter noch einmal auf das

komifche Gebiet folge und feinen beiden bereits früher erfchienenen politifchen Luft

fpielen eine kurze Würdigung zutheil werden laffe. Sie heißen „Der Kaiferbote"

und „Cancan" und bewegen fich im allgemeinen in den Formen des Ariftopha

nifchen Luftfpiels. *Was zunächft die metrifche Seite diefer Luftfpiele betrifft. fo

gibt die Mannichfaltigkeit der Versarten. die in der Ariftophanifchen Komödie

üblich ift. dem Grafen Schack die vortrefflichfte Gelegenheit. feine Formvirtuofität

von der glänzendften Seite zu zeigen. und die bekannten anapäftifchen Syfteme

der Parabafe. die trochäifchen und iambifchen Tetrameter und die fonft vorkom

menden rhythmifchen Maße find von tadellofer Schönheit. Und weiterhin ift in

Betreff des Jnhalts zu fagen. daß die Schackfchen Luftfpiele fich auch nach diefer

Richtung hin mit den beften Muftern der in Dentfchland bisjeßt allerdings nicht

allzu häufig cultivirten Gattung meffen können. und der Dichter dürfte vielleicht nicht

uurecht haben. wenn er in der Vorrede die Hoffuung ansfpricht. daß den Stücken

möglicherweife ein längeres Leben befchieden ift als den Literaturkomödien. „die

fchon nach wenigen Jahren dem Verftändniß entrückt find". Ju der That hat ja

bisjeßt einer der Hauptgründe. warum keine der vorhandenen Ariftophanifchen

Komödien zu dauernder und nicht alternder Anerkennung gelangt ift. wefentlich

darin gelegen. daß es an allgemein intereffanteu. in ganz Dentfchland gleichen

Anklang findenden Stoffen gefehlt hat. Nun hat aber Schack die Stoffe zu feinen

Komödien den Ereigniffen der Jahre 1848 und 1870 entlehnt. und da diefe Er

eigniffe ganz Dentfchland befchäftigt haben. noch in aller Gedächtniß find und

nicht fo leicht vergeffen werden können. fo haben Komödien. welche diefe Ereigniffe

verwerthen. vorausgefeßt. daß fie den Stoff künftlerifch wirklich bewältigen. in der

That mehr Anfpruch auf längere und allgemeinere Beachtung als Komödien. welche

etwa Eintagshelden der immer nur von einem Bruchtheile des Volkes beachteten

Literatur verfpotten. Und wie Schack feinen patriotifchen Sinn fchon in früher

angeführten Dichtungen nebenbei aufs deutlichfte documentirt hat. fo muß nun auf

Grund diefer Luftfpiele feinen übrigen poetifchen und menfchlichen Verdienften auch

noch das Lob hinzugefügt werden. daß ihm unter den Dichtern und Verherrlichern

des neuen Deutfchen Reiches eine der erften Stellen gebührt. Schack hat fich

weder 1848 mit politifcher Poefie vernehmen laffen. noch hat er fich 1870 unter

die patriotifchen Kriegsliederdichter gemifcht. Bei vielen der damals hervorgetretenen

Dichtungen mußte die gute Gefinnung oft die fehlende Poefie erfeßen; bei Scheck

aber findet fich nicht blos gute Gefinnung. fondern auch wirkliche dichterifche Ge

ftaltung des Stoffs. und der Grund davon wird kein anderer fein. als daß er

die Dichtungen. mögen fie im erften Entwurf auch fofort unter dem Eindrucke der

Ereigniffe niedergefchrieben fein. doch hinterher wieder eine Reihe von Jahren hat

ansreifen laffen und erft dann in die Welt hinausgefandt hat. Anf eine fpeciellere

Analyfe der Stücke branche ich mich hier nicht einzulaffen. da die Beurtheilung

hier nicht von der Controle des technifchen Baues abhängt und der Uebermuth

55*
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der komifchen Mufe und die Phantaftik des Jnhalts dem dramatifchen Schema

nicht unterliegt. Was das erfte Stück: „Der Kaiferbote". anlangt. fo ift der Titel

held deffelben niemand anders als der Diener des Kaifers Barbaroffa. welcher

leßtere im Kyffhäufer von dem 1848 angeblich angebrochenen Völkerfrühling gehört

hat und nun einen Boten ausfendet. um zu erkunden. ob Deutfchland für ein

neues Kaiferthum reif ift. Aber leider macht diefer Bote auf feinem Rundgange

durch Deutfchland die böfeften Erfahrungen; die Deukfchen zeigen fich allerfeits

dem großen Moment nicht gewachfen. jede Partei gibt fich die empfindlichften

Blößen und thnt die verkehrteften Schritte. und während die Kaiferfehnfucht ur

fprünglich einer der Hauptfactoren der Bewegung des Jahres 1848 gewefen. kommt

es im Stücke fchließliclj fo weit. daß auf den Kaifer Barbaroffa. falls er fich etwa

in Deutfchland betreten laffe. polizeilicherfeits gefahndet werden foll. und fomit

kehrt denn fchließlich der Kaiferbote wieder in den Kyffhäufer zurück und räth

enttäufcht dem Kaifer. fich aufs neue dem gewohnten Schlafe zu überlaffen. Doch

endet das Ganze nicht ohne einen freundlichen Blick in die Zukunft; vielmehr wird

die Wiedererneuerung des Reiches durch die Hohenzollern prophezeit. und da diefe

Prophezeinng gleich nach dem Jahre 1848 gefchrieben und hier „ohne die mindefte

Veränderung" abgedruckt ift. fo können wir vor dem darin zu Tage getretenen

Weit- und Scharfblick des Grafen Schack nur die größte Hochachtung empfinden.

Die Zuftände des Jahres 1848 felbft aber werden überall mit köftlichem Humor

und ftets im freiheitlichen Sinne dargeftellt; weder die Fürften noch die Völker

werden gefchont. und das Ganze verräth eine fo intime Kenntniß der Verhältniffe.

wie fie vielleicht nur jemand erwerben konnte. der wie Schack von 1841-49 beim

Bundestage in Frankfurt thätig war und dort Gelegenheit hatte. die politifchen

Verhältniffe bis ins Kleinfte kennen zu lernen. Die noch lebenden Zeugen des

Jahres 1848 werden in der Dichtung mit nunmehr ruhigem Gemüthe und objec

tivem Behagen ein getreues Spiegelbild jenes merkwürdigen Jahres finden. und

wir Jüngern werden hier mit demfelben auf anfchaulichere und vergnüglichere Weife

bekannt gemacht. als wenn wir nnfere Kenntniß aus blos hiftorifchen Darftellnngen

fchöpfen. Das zweite Stück: „Cancan". fpielt fich. wie fchon bemerkt. auf dem

Hintergrunde des Jahres 1870 ab; fein Schauplaß ift Paris. und es wird uns

im Gewande der Komik die ganze Erbärmlichkeit und Verkommenheit der Napo

leonifchen Schwindelgefellfcljaft vorgeführt. die auf bereits vollkommen unterminirtem

Boden fteht und fchließlich durch die frivole Kriegserklärung den nnvermeidlichen

Zufammenbruclj der künftlich aufrecht erhaltenen Napoleonifchen Kaiferherrlichkeit

herbeiführt. Das Stück fchließt mit einer Apotheofe des Kaifers Wilhelm. welcher

vom Chorus alfo angeredet wird:

Doch du. dem alle deutfchen Herzen fchlagen. '"

Der du von Riefenfchlacht zu Riefenfchlacht

Das Banner deinem Volk voraufgetragen

Und es zur Einheit neu geführt und Macht.

Wer dürft' ein Denkmal dir zu bauen wagen?

Zu groß dafür ift. Herr. was du vollbracht;

Dein Werk fteht felbft an des Jahrhunderts Ende

Als Markftein einer großen Zeitenwende.
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Auf daß dein Reih in Herrlihkeit gedeihe.

Daß frei dein Volk und einig fei und groß.

Mag deiner Enkel eine lange Reihe

Sie fchirmen treu wie du und wandellos!

Herab auf fie ruf' ih des Himmels Weihe.

Und was auch birgt der Zukunft dunkler Shos.

Es fei ihr Thron dem Frieden und dem-Rehte

Ein Bollwerk von Gefchlechte zu Gefchlechte.

Und auch Frankreich gegenüber ift der allerleßte Klang nicht der des Haffes.

fondern. entfprechend der ganzen Lebensanfchaunug des Grafen Schack. ein Wort

mildverföhnlicher Liebe. Denn in Bezug auf die Franzofen heißt es:

Und wenn die Kunde kommt: Frankreich erwahe

Vom wüften Raufch. der es bethört fo lang.

Es fchreie niht wahnfinnig mehr nach Rache

Für Thaten. die zu thun es felbft uns zwang.

Friedlih zu leben unter eignem Dahe

Den Nahbarn gleih fei feines Volkes Drang:

Dann mag. auch über feiner Söhne Leihen.

Deutfchland die Hand ihm zur Verföhnung reichen.

Hiermit ift meine Würdigung der bis jeßt erfchienenen Werke des Grafen

Schack beendigt. Seine literarifchen Vorräthe find. wie fchon die Vorrede zur

„Timandra" anzeigt. auch jeßt noch nicht erfchöpft. und unabläffige Arbeit ift auch

jeßt noch die größte Frende feines Lebens. fodaß wir uns in Zukunft noch manches

Erfrenliche von ihm verfprechen dürfen. Aber felbft wenn wir nichts weiter

empfangen würden. fo müßten doch auch fchon die bisher erfchienenen Werke voll

auf genügen. um ihrem Schöpfer einen der erften Pläße unter den zeitgenöffifchen

Dichtern zu fichern. Und wenn troß des Mangels jeder Reclame die Zahl der

Lefer von Schacks Werken in ftetem Zunehmen begriffen ift und die meiften feiner

Dichtungen bereits mehrere Auflagen erlebt haben. fo dürfte Hoffuung vorhanden

fein. daß diefe ftille und allmähliche Wirkung des Guten auch feruerhitn fich mächtig

erweifen und Schack zu der gebührenden Anerkennung verhelfen werde. Daß er

diefe verdient. glaube ich in den vorftehenden Anseinanderfeßntngen zur Genüge

erwiefen zu haben. und kein wahrhaft für Poefie Empfänglicher wird fich in feine

Schriften vertiefen. ohne von der Schönheit der Form. dem Adel der Gefinnung.

den hohen und weiten Perfpectiven. der felbftlofen Herzenswärme und der ehrlichen

Liebe zu allem Guten und Großen fympathifch berührt und im Jnnerften gefeffelt

zu werden. und zugleich wird er vermöge der bei Schack herrfchenden Einheit von

Dichtnng und Leben mit dem Dichter auch den Menfchen liebgewinnen und fich

freuen. einer Perfönlichkeit begegnet zu fein. welche im Univerfalismus der Bildung

und im unabläffigen Streben nach dichterifcher und menfchheitlicher Vollendung

dem großen Goethe'fchen Vorbilde mit Erfolg nachgeftrebt hat.



 

Der (Krieg in Südamerika.

Schon über ein Jahr dauert der erbitterte. von Chile an Bolivia und Peru

erklärte Krieg. und dem patriotifchen Pflichtgefühl find inzwifchen zu Waffer und

zu Lande viele Hunderte von Menfchenleben zum Opfer gefallen. ja es hat den

Anfchein. als ob noch manche Hekatombe gebracht werden müffe. bevor man zu

einem Abkommen geneigt fein wird. das dem Rechte Rechunng trägt.

Nach erfolgter Befeßung des ftreitigen. zwifchen dem 23. bis 25.9 füdl. Br.

gelegenen Gebietes durch chilenifche Truppen. jeßt unter dem Oberbefehl des Ge

nerals Escala. welche in Antofagafta ausgefchifft und dort zu anderweitiger Ver

wendung bereit gehalten worden waren. kam es in diefer wafferarmen. aber falpeter

und guanoreichen Wüfte. abgefehen von dem blutigen Ueberfall von Calama. nur

zu unbedeutenden Scharmüßeln am Loa. Anders zur See. wo das Kriegsglück

längere Zeit ein fchwankendes war: den Chilenen wurde aufänglich bei Jquique

ihre Corvette Esmeralda in den Grund gebohrt. ihr heldenmüthiger Commandaut

Prat bei feinem waghalfigen Verfuch. den peruanifcheu Monitor Huascar zu

entern. erfchoffen und ihre Mannfchaft. foweit fie nicht mit dem Schiff verfunken

war. zu Gefangenen gemacht. Die Peruaner dagegen verloren am gleichen Tage

ihr beftes Schraubenpanzerfchiff. die Jndependencia. das in Verfolgung der chile

nifchen Goelette Covadonga auf eine fubmarine Klippe ftieß und nnterging.

Darauf folgte die Bedrohung der Küften durch plößliches Erfcheinen feindlicher Fahr

zeuge. unter andern durch die peruanifche Union. die ihre Flagge vor Caldera und

vor Punta-Arena an der Magellansftraße zeigte. jedoch mit Mäßigung von ihrer

Macht Gebrauch machte; fodann die Wegnahme des chilenifchen Transportfchiffes

Rimac fammt der darauf befindlichen Schwadron berittener Grenadiere; Kämpfe

zwifchen mehrern chilenifchen Kriegsfchiffen und dem peruanifcheu Monitor Huascar.

der vermöge feiner Unberechenbarkeit in allen chilenifchen Hafenorten Schrecken

verbreitete; die endliche Ueberwältigung deffelben durch das vereinte chilenifche

Panzergefchwader. wobei der ebenfo tapfere als ritterliche Befehlshaber des Huascar.

Contreadmiral Gran. fowie die Nächftcommandirendeu den Heldentod fanden;

die Wegnahme der peruanifcheu Corvette Pilcomayo; die Einnahme von Jquique;

die Blokade von Arica; die Einfchiffung der chilenifchen Armee in Antofagafta

nach Pifagua; die Erftürmung der dortigen. von bolivianifchen Truppen verthei

digten Hafenfchanzen feiteus der Chilenen; das Treffen bei Dolores. an welchem

Truppen aller drei Republiken Anthei( nahmen. und fchließlich die weiter unten

gefchilderte Schlacht von Tarapacä: dies waren bis zu Ende des Jahres 1879.
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abgefehen von den Vorgängen in Lima und Santiago und vonder Stellungnahme

anderer füdamerikanifcher Staaten. die Hauptereigniffe des Feldzuges. der auch zu

Lande. wo doch die chilenifche Armee größere Schwierigkeiten zu überwinden hatte.

zu Ungunften der Verbündeten von Pern und Bolivia ausfiel. die übereingekommen

waren. daß der Oberbefehl in den Händen des Präfidenten derjenigen Republik

liegen folle. auf deren Gebiet die Kriegsoperationen vor fich gingen. Jndeffen

haben fich nach den Kämpfen von Dolores und Tarapacä die beiderfeitigen Prä

fidenten. obgleich fie in denfelben nicht perfönliceh befehligt. von ihren Truppen

entfernt: Prado fchiffte fich in Callao an Bord des englifcheu Poftdampfers. an

geblich nach Europa. ein. und Daza verfchwand aus Arica infolge einer Meuterei.

ohne daß man bisher erfahren. wohin er fich gewendet. An Stelle des leßtern

wurde in Bolivia Oberft Camacho zum Präfidenten ausgerufen. und die Regie

rungsgewalt in Peru riß der klerikale Pierola an fich. dem fich auch Admiral

Montero unterordnete. Dictator Pierola beabfichtigt eine neue Armee zu fchaffen

und ruft alle Wehrfähigen zu den Waffen. Aber auch von Often her zieht eine

Gewitterwolke gegen Chile heran: Argentinien macht Miene. fich in den Streit

zu mifchen. und in diefem Falle dürfte Chile genöthigt fein. fein Heer aus dem

entlegenen Peru zur Vertheidigung des bedrohten heimatlichen Bodens. der feiner

ganzen Länge nach Argentinien zum Nachbar hat. zurückzuziehen.

Es war ohnehin gewagt genug von Chile. faft fein ganzes Landheer den un

getreuen Wogen anzuvertrauen und daffelbe. nur auf die Flotte geftüßt. gerade

auf jenen Theil von Peru zu feßen. der fo ganz entblößt ift von Hülfsmitteln.

und noch dazu am Anfang der heißen Jahreszeit. Diefer Entfchluß beruhte offenbar

auf der Geringfchäßung der verbündeten Streitkräfte. Allein die angeftrebte Ver

änderung der Landkarte beim Friedensfchluffe. wo man fich dann gern auf das

uli p0rrjäecjr berufen möchte. wird ja ficher auch bei andern Staaten auf Wider

fpruch ftoßen. Soll denn in dem fo fchon dünn bevölkerten Südamerika das

Blut vergeblich vergoffen. follen die Qualen fo vieler verwundeten und hülflos

verfchmachteteu Soldaten vergeblich erdnldet worden fein? Wie der Krieg dort

' geführt wird. davon entrollt uns ein chilenifcher Berichterftatter. Augenzeuge der

Kämpfe bei Vifagua. Dolores und Tarapacä. das nachftehende anfchauliche. aber

zugleich wehmüthig ergreifende Bild.

Der Huascar. die Säule der peruanifchen Seemacht. die einzige Stöße der

ganzen Herrlichkeit. lief den auf ihn fchon lange fahndenden chilenifchen Schiffen

vor dem Hafen von Mejillones de Bolivia. einige Meilen nördlich von Antofagafta.

in den Weg. und der Huascar ward genommen. Commandant Grau hatte keine

Gelegenheit. Heldenthaten zu verrichten. Schon in der erften Viertelftunde des

Kampfes fiel er auf feinem Poften; er follte nur für fein Vaterland fterben. auf

dem eigenen Schiffe. Gegen 40 Mann der Befaßung. unter ihnen die oberften

Offiziere. fielen; der Reft. etwa 160 Mann. ließ die Chilenen ohne Widerftand

das Deck erklettern. die geöffueten Klappen. durch welche bereits viel Waffer ins

Schiff gedrungen war. wieder fchließen. ein ausgebrochenes Feuer löfchen und gab

fich dann ihnen gefangen.
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Jeßt befindet fich der Huascar. rafch und gut reparirt. vortrefflich armirt. be

reits wieder unter chilenifcher Flagge an der peruanifchen Küfte.

Nicht lange nach diefer Affaire ward vor dem Hafen des nördlichern Arica

ein anderes peruanifches Schiff. der Pilcomayo. mit ungefähr 150 Mann Be

faßung. ebenfalls genommen. Der einzige Heldenmuth. der bei diefer Gelegenheit

von den Peruanern bewiefen ward. beftand darin. daß fie das Schiff in Brand

fteckten und fich in die Boote flüchteten. Doch ward auch diefes Feuer gelöfcht.

Chile hatte inzwifchen feinen Heerbeftand in dem ehedem bolivianifchen Ge

biete von Antofagafta. Caracoles u. f. w. auf etwa 18000 Mann gebracht. und

hielt den Augenblick für gekommen. auf die Prahlereieu feiner Feinde zu reagiren.

zumal es vom Meere aus keine Ueberrafchung mehr zu befürchten hatte.

Peru und Bolivia hatten ihre Landmacht über das ganze Wüftengebiet von

Tacua. auf dem 18. bis herab nach Jquique. das etwas füdlicher als der 20. Grad

liegt. ausgebreitet. Das Quartier des Generaliffimus. des Präfidenteu und feines

Adlatus. des bolivianifchen Präfidenteu Daza. befand fich im Norden. Sie hielten

Arica und Taena feft. weftlich vom See Titicaca. die beiden Hauptpunkte auf der

natürlichen beften Verbindungsftraße Bolivias mit dem Ocean. Zwifchen Arica und

Jquique. ungefähr unter 20t/._. Grad. liegt der Hafen von Pifagua. Beide.

Pifagua und Jquique. find die Hanpthäfen der falpeterreichen Provinz Tarapacä.

Der erbärmliche Ort Tarapacä felbft liegt einige 20 Leguas von der Küfte. nahe

am Ausgange eines fich von den Cordillereu herabziehenden. nicht ganz unfrucht

baren Thales. das fpärlich von einem bald im Sande der Wüfte verfchwindenden

Flüßchen bewäffert ift. Die Wüfte. welche fich vor die Ausläufer der Cordillereu

lagert und welche die Salpeterfchäße in weiter Ausdehnung zwifchen den Breite

graden von Pifagua und Jquique enthält. heißt die Pampa del Tamarngal. Von

Pifagua fowol als Jquique führen Eifenbahnen in öftlicher Richtnng ins Land.

von erfterm Hafen vielleicht bis zu zehn Meilen in directer Entfernung. von leß

term etwas weiter. Dort biegen diefelben in faft rechtem Winkel. die nördliche

nach Süden. die füdliche nach Norden um ; ihre Verbindung ift projeetirt. aber

noch nicht hergeftellt; die Endpunkte liegen noch ungefähr einen guten Tagemarfch

oder etwas mehr auseinander. An diefen Bahnen befinden fich die zahlreichen

Etabliffements. in denen der in größerer oder kleinerer Entfernung gewonnene » -

Salpeter gefammelt und von denen er nach der Küfte fpedirt wird. Ohne diefe

Jnduftrie wäre das Ganze ein Bild des Todes.

Das Heer der Alliirten war in zwei Hauptdivifionen getheilt. die eine unter

Prado's und Daza's unmittelbarem Commando im Norden. die andere unter dem

Oberbefehl des peruanifchen Generals Buendia und des Generalftabschefs Suarez

in Jquique. Diefe leßtere. eingerechnet ein paar taufend Mann. welche Pifagua

befeßt hielten. mochte insgefammt ein Heer von 11-12000 Piantn gebem Ge

naues läßt fich bei der Unzuverläffigkeit felbft der officiellen _Zahlenangaben

nicht beftimmen. Die Kräfte. meinen einige. feien deshalb von den Alliirten

getheilt worden. um. falls die Chileuen auf irgendeinem Punkte zwifchen Jquique

und Arica mit einer Jnvafionsmacht das Land betreten follten. vom Norden und

Süden zugleich gegen fie vorgehen und fie erdrücken zu können. Vielleicht wurde
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es fogar gewünfcht. Chile zu einer Jnvafion gerade bei Pifagua verlocken zu kön-

nen; denn Pifagua hatte den Rufeines uneinnehmbaren Gibraltar und für Chile

fchieu dort eine erfte Schlappe in Ausficht zu ftehen.

Nichtsdeftoweniger haben die Chilenen nicht nur Pifagua zu ihrem Landungs

plaße getwählt. fondern auch. was als eine ganz nnwahrfcheinliche Eventualität

von den Alliirten ins Auge gefaßt wurde. den Ort genommen. und zwar. man

kann wol fagen. mit einer bloßen Hand voll Soldaten; ja. was noch mehr ift.

troß fo großer Fehler und eines folchen Mangels an Vorficht feitens der Leiter

der Jnvafion. daß felbft Laien der Kriegskunft davor erfchrecken müffen und daß

hier eine jener Affairen vorliegt. die nichts rechtfertigen kann als der Erfolg.

Das reichlich mit Landungsbooten verfehene- Gefchwader Chiles brachte über

8000 Mann Truppen vor Pifagua. Der vorher beratheue Angriffsplan foll der

folgende gewefen fein: erft in Junin. einer einige Stunden füdlich von Pifagua

gelegenen Landungsftelle. ein paar taufend Mann auszufchiffen. diefelben zu Lande

auf verhältnißmäßig guter Straße nach Pifagua zu dirigiren und dann zur

Zeit ihrer Ankunft dort den Hauptangriff mit Befchießung von den Schiffeu

aus und gleichzeitiger Trnppenlaudung zu beginnen. Durch diefe combinirte

Attake hoffte man den Feind ficher zu überwältigen. ihn vielleicht zur Auf

gabe jedes Widerftandes nnd zum Rückzuge ins Jnnere auf der zu feiner Dis

pofition ftehenden Bahn zu zwingen. Aber anftatt diefen. wie man verfichert.

authentifchen Plan auszuführen. ward fogleich mit der Landung in Pifagua

begonnen und zwar nur mit dem dritten Theil der Landungsboote. welche wenig

mehr als 400 Mann aus Land fchaffen konnten. Noch in den Booten waren

diefe paar Leute fchon dem verheerenden Gewehrfeuer der an Zahl weit über

legenen und durch vorzügliche Höhenftellungen und Befeftigungen gefchüßten Feinde

ausgefeßt gewefen. und hatten den größten Theil ihrer Munition längft. bevor fie

zum eigentlichen Angriffe übergehen konnten. verfchießen müffen. Aber wie haben

fich diefe Leute darauf gefchlagen! Bewundernswürdig! Wie die Kaßen find fie

die fteilen Abhänge hinaufgeklettert; fpät erft verftärkt. fpät erft wieder mit Muni

tion verfehen. die ihnen ausgegangen war. mehr als die Hälfte der Jhren auf

dem Wege zum Ziele todt zurücklaffend. ift der Reft doch oben angelangt. hat

die chilenifche Fahne aufgepflanzt und feine Stellung feftgehalten. bis ihm Verftär

kung kam. und hat feinem Vaterlande einen Tag des Ruhmes gefchenkt. Der

Feind. welcher fich auf weiter zurückliegende ftarke Pofitionen zurückzog. ward auch

dorthin verfolgt und aus ihnen geworfen. er floh und verließ das mit Hunderten

von Todten und Verwundeten bedeckte Schlachtfeld. '

Das war für Chile ein Sieg. doch mit vielen. wol zu vermeidenden.

Opfern erkauft. und dann kam noch das fchreckliche Finale diefer Action! Die

Verwundeten. Freund und Feind. haben eine ganze Nacht in Kälte und Than.

und einen großen Theil des folgenden Tages unter unerbittlichen Sonnenftrahlen

hülflos auf offenem Felde liegen müffen. denn das chilenifche Obercommando hatte

es abgelehnt. die in Antofagafta zu feiner Dispofition ftehende Ambulance des

Rothen Kreuzes mit nach Pifagua zu nehmen. weil - man höre - angeblich

an Bord der Schiffe kein Raum für fie gewefen.

~U-Q-** '
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Als alle Details diefes Kampfes im Süden Chiles bekannt wurden. erftickte

der Siegesjubel faft in einem allgemeinen Entrüftungsfchrei. Die armen Soldaten!

Die armen Rotos. d. h. Abgeriffene. Lumpen. wie die Peruaner den gemeinen

Mann Chiles nennen! Seit diefem Tage ift es ein geflügeltes Wort in Chile

geworden: „Unfere Schlachten gewinnt der General Roto."

Und dennoch möge man nicht zu ftreng urtheileu Woher follte das feit

Menfchenaltern nur an Friedensthätigkeit gewöhnte Chile die alles ins Auge faf

fenden. alles bedeukenden. alle Folgen praktifch erwägenden Kriegslenker nehmen?

Kriegstüchtigkeit wird nur mit Blut erkauft.

Die aus Pifagua geworfenen alliirten Truppen wurden nicht eigentlich verfolgt.

Hätte man die Cavalerie rechtzeitig ausgefchifft. fo wäre es wahrfcheinlich ein

Leichtes gewefen. gegen 2000 Mann Gefangene zu machen; doch eine Gefangen

nehmung fo großer Maffen kann aus einleuchtenden Gründen unter den Verhält

niffen. unter welchen diefer Krieg geführt wird. nicht wünfchentswerth fein. Die

Befiegten fammelten fich alfo beinahe ungehindert. zogen fich zurück. und als nach

einigen Tagen die Chilenen die Stationen der ins Jnnere führenden Eifenbahn

befeßten. ftießen fie auf keinen Widerftand. da fich die Feinde bereits mit ihrem

Gros. das unter General Buendia aus dem füdlichen Departement Jquique heran

zog. in Fühlung befanden.

Die füdlichfte feindliche Truppenmaffe führte. wie man hieraus erfieht. ihrer

feits die Aufgabe. die Chilenen durch einen combinirten Angriff zu erdrücken. ziem

lich rafch aus. Sie war am 18. Nov. bereits bis an den Biegungswinkel der fich

von dort nach dem Süden ziehenden Pifaguabahn gekommen und ftand dem eben

falls bis in diefe Gegend vorgerückten einen Theile des chilenifchen Heeres (kaum

4000 Mann). deffen Hauptmaffe mit dem Oberbefehlshaber General Escala noch

bei Pifagua ftationirt war. gegenüber. Aber die alliirten Nordtruppen ließen ver

geblich auf fich warten. General Daza hatte mit feinen bolivianifchen Legionen

(gegen 4500 Mann) von Taena-Arica aus allerdings den Marfch durch die Wüfte

angetreten; doch fchon nach wenigen Tagen bemächtigte fich Muthlofigkeit diefer

Truppen; fie begriffen die Unmöglichkeit. mit ihrer mangelhaften Verproviantirung

in folcher Anzahl ein Wüftengebiet zu durchziehen. in welchem nur an wenigen

Stellen fchlechtes Waffer und dies auch nur in einer kaum für 100 Mann und

ihre Maulthiere ausreichenden Menge angetroffen wird; Streitigkeiten zwifchen den

Führern mochten noch hinzukommen; genug. 3000 Piaun kehrten wieder um. und

nach ein paar weitern Tagen machte Daza auch mit dem Refte von 1500 Mann

kehrt.

Das alliirte Südheer. das inzwifchen feine Ueberlegenheit über die ihm

gegenüberftehende chilenifche Divifion in Erfahrung gebracht hatte. hielt fich aber

auch allein für ftark genug. mit derfelben fertig zu werden. und befchloß den An

griff gegen fie. Am 19. ward die Schlacht auf einem bergigen Terrain. nord:

öftlich von der Bahnlinie bei Dolores. wie die Chilenen. bei San-Francisco. wie

die Peruaner fagen. gefchlagen.

Die Chilenen ftanden einer faft dreifachen Macht gegenüber. aber der General

ftabschef Emilio Sotomayor hatte diesmal gut disponirt. den Truppen gute Stellungen
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angewiefen. und dann der General Roto war da. und der General Roto fiegte. Es

war wieder ein blutiger Sieg; vom ganzen Regiment Atacama. diefer Legion. die faft

aus lauter an Entbehrungen und fchwere Arbeit gewühnten Bergleuten der chilenifchen

Nordprovinzen befteht und den Tod zu verachten gewohnt ift. blieben nur vereinzelte

Trümmer übrig. Die chilenifchen Sieger waren aus Erfchöpfung unfähig. den Feind

zu verfolgen und den Sieg anszubeuten; erft von Verwundeten und einzelnen Gefan

genen. welche am nächften Tage von der ausgefchickten Reiterei eingebracht wurden.

erfuhren fie. in welche Auflöfung die' Niederlage ihre Feinde verfeht hatte. Unter diefen

vollzog fich eine förmliche iti0 in partea. faft das ganze bolivianifche Element ftrebte

durch das öftliche Thal von Tarapacä feiner Heimat zn; die Namen bolivianifcher

Bataillone tauchen in peruanifchen Militärberichten feit der Affaire von Dolores

nicht mehr anf. auch die von einigen pernanifchen fcheinen verfchoilen zu fein. Jm

chilenifchen Lager. wo inzwifchen der Geueraliffimus Escala pext teetnm angekommen

war. gab man fich infolge der nach und nach einlaufenden Nachrichten dem Glauben

hin. die ganze feindliche Macht fei in Atome aufgelöft und zu einem für jede

Verfolgung unfaßlichen. einheits- und körperlofen Wefen geworden. So weit ging

nun aber die Panique der Peruaner doch nicht. Befonders General Buendia und der

tüchtige Generalftabschef Suarez verloren nicht die Hoffuung. die füdlichen Truppen

mit den nördlichen von Arica vereinen zu können. Jhrer Ordre gemäß zogen die

1500 Mann. welche in Jquique ftationirt waren. in Eilmärfchen dem Norden zu.

ihren Weg durch das Terrain der Cordillerenabdacchung fuchend. in dem wenigftens

die Thäler theilweife Trinkwaffer enthalten. Dazwifcheu war Suarez eifrig bemüht.

die zerftreuten Truppen einigermaßen um ihre Fahnen zu fammeln. und als die

Divifion von Jquique am Morgen des 26. in Tarapacä. wohin fie beordert war

und wo die beiden Generale fchon Tage vorher eingetroffen waren. anlangte. war

bereits vereint. was gerettet werden konnte. Ueber die Höhen und durch die

Thäler. die. wie gefagt. faft alle etwas Waffer enthalten. follte der befchwerliche

Marfch bergauf bergab zum Norden fortgefeßt werden. was natürlich zur Zurück

laffung aller den Marfch erfchwerenden Gegeuftände (zwölf Kanonen und des ent

behrlichen Proviants) zwang. Diefelben fielen bald darauf auch in der That in

chilenifche Hände.

Die der Divifion von Jquique ertheilte Marfchordre führte indeffen zu einem

die fanatifchen Patrioten Perus gewaltig aufregenden Ereigniß. Der Präfect des

Ortes. der von chilenifchen Schiffen neuerdings wieder blokirt war. begreifend.

daß er der zu erwartenden Aufforderung zur Uebergabe keinen thatkräftigen Wider

ftand würde entgegenftellen können. verließ den Ort. nnd _die auswärtigen Confuln

ftellten fich und ihre Nationalen unter chilenifchen Schuß.

Damit glaubten die Chilenen den Befiß der ganzen Provinz Tarapacä er

rungen zu haben. denn das pernanifche Heer wähnten fie vollftändig zerfpreugt nnd

unfammelbar. Jn unentfchnldbarem Leichtfinn ward von den Führern der chile

nifchen Truppen jeder fyftematifche Eelaireurdienft vernachläffigt. und fie glaubten

nichts Befferes thun zu können. als fich harmlos von der nunmehr fichern Land

verbindnng zwifchen Pifagna und Jquique zu überzeugen. Am 23. langte beim

Heere die Nachricht von der Uebergabe Jquiques an. und zugleich erhielt der
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Generalftabschef den Auftrag. zu Lande mit 400 Reitern dorthin aufzubrechen.

Unterwegs. noch am felben Tage. erhielt er Kunde von dem Zuge der 1500 Mann

von Jquique nach Tarapacä. meldete ihn fogleich dem Kriegsminifter nach Jquique

mit dem Hinweis auf die Möglichkeit. diefen Truppen den Weg zu verlegen.

Doch der Kriegsminifter. der überhaupt von feiner Vollmacht. die Kriegsopera

tionen perfönlich zu beauffichtigen und zu beeinfluffen. unheilvollen Gebrauch

gemacht zu haben fcheint. legte der Nachricht keine Bedeutung bei. und die 1500

Mann. die durch zerftreute Truppen. die auf dem Marfche zu ihnen geftoßen waren.

auf 1800 angewachfen. langten am 26. daher glücklich in Tarapacä an. von wo noch

an demfelben Tage zwei kleinere Abtheilungen der dort angefammelten peruanifchen

Macht mit dem Abzuge nach Norden begannen.

Hier mag diefer betrübenden Selbftgenügfamkeit der chilenifchen Heerführer

die blinde Erregtheit des peruanifchen Nordens. wo eine gewiffenlofe Preffe

das Volk in befinnungslofer Trunkenheit erhielt. zur Seite geftellt werden. Jn

diefer ganzen Zeit. in der doch ein Unglück dem andern auf dem Fuße folgte.

hat fich im Norden Perus keine Stimme erhoben. die dem Volke den Ernft der

Situation und die Tragweite der Ereigniffe in irgend heilfamer Weife klar zu

machen bemüht gewefen wäre. Es handelte fich für Regierung und Preffe nur

darum. das Urtheil des Volkes zu verwirren und die durch die Trauerkundeu

naturgemäß hervorgerufene Aufregung in unfruchtbaren Demonftrationet1 verpuffen

zu laffen. Wer Chile am meiften fchmähte. es am tiefften zu verachten und zu

haffen fchien. galt für den größten Patrioten. den größten Helden. den größten

Politiker. den klarften Kopf. und jedes Bewußtfein der wirklichen Situation

und der eigenen Ohnmacht verfchwamm in den Weihrauchwolken der Selbftver

götterung.

Der Regierung fagte man: wir find die patriotifchfte. opferbereitefte Nation

Amerikas und der Welt. unfer Land befißt unerfchöpfliche Hülfsquellen. unfere

Soldaten find alle Helden. alle bisherigen Miserfolge machen uns nicht arm und

Chile nicht reich. alle find große moralifche Trinmphe für uns. das Volk. wenn

auch nicht für unfere Führer. Wer mit uns nicht fiegen. aus pcruanifchem Boden

nicht fiegreiche Heere ftampfen kann. ift ein Unfähiger und ein Verräther. und

wehe denen. die wir fchon als folche kennen. wir werden ein furchtbares Gericht

über fie halten.

Und die eingefchüchterte Regierung antwortete: verlaßt euch darauf. wir wer

den fiegen! und feßte einen Theaterconp nach dem andern mit immer fchlechtern

Statiften in Scene. '

Der Präfident Prado ahnte das traurige Schickfal. das ihm bevorfteht. und

daß er der Sündenbock fein werde. wenn es ihm nicht gelänge. feine Perfon in

Sicherheit zu bringen. Jnzwifchen hat er das Land bereits verlaffen. Sein Ab

gang vom Südheere nach der Schlacht von Dolores und feine Rückkehr nach Lima

fagt deutlich: ich weiß keine Rettung.

Die fiegreiche chileuifche Divifion von Dolores glaubte aus den wenigen Nach

richten. welche die kleinen. vorzüglich nach Süden. der Eifenbahn entlang. aus

gefchickten Recognofcirungsdetachements einbrachten. abnehmen zu können. daß die
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dürre Wüfte ihnen vorläufig keine Lorbern mehr bieten könne. Sie wollte dem

fliehenden Feinde goldene Brücken bauen und ließ ihm Zeit. durch das Thal von

Tarapacä. das man allerdings als feinen Zufluchtsort vermuthete. fich in Sicher

heit zu bringen.

Jn dem am 21. nach Santa-Catalina. einer wenige Meilen füdlich von Do

lores gelegenen Eifenbahnftation. vorgefchobenen. unter Oberft Arteaga ftehenden

Detachement ward endlich am 24. daran gedacht. fich doch auch einmal nach

Tarapacä nmzufehen' den Ort nach Kriegsgebrauch zu occupiren. die chilenifche

Flagge aufzuziehen und fich der etwa anzutreffenden Nachzügler oder der Vor

räthe und Waffen zu bemächtigen. Als glücklichften Fall nahm man an. dem

abziehenden Feinde noch einmal eine Schlappe beibringen zu können. Der

kleine hierzu beftimmte. aus 115 Reitern. 25 Artilleriften mit 2 Krupp'fchen

Feldgefclyüßen und 270 Sappeurs. im ganzen 410 Mann beftehende Trupp mar

fchirte am erften Tage bis zum Punkte Dibujo. wo noch Waffer ift. und am

Nachmittage des nächften und der darauffolgenden Nacht bis 3 Meilen vor

Tarapacä in der Wüfte. wo er am Morgen des 26. ankam. Waffer hatte er

nur fo viel bei fich gehabt. als die Feldflafchen enthieltent und Proviant überhaupt

in demfelben Verhältniß. Die Erfchöpfung erreichte den höchften Grad; doch hoffte

man in Tarapacä fich erholen. ftärken und vor allem trinken zu können.

Hier war es. wo von den Reitern einige Jndividuen. wahrfcheinlich vom

Feinde ausgeftellte Wachen. aufgegriffen wurden. von denen man die Anwefenheit

peruanifcher Truppen in Tarapacä erfuhr. Jhre Ausfagen waren widerfprechend.

einige gaben die Zahl der Feinde auf 4000. andere auf nur 1000 an; rechten

Glauben fchenkte man den Ausfagen nicht. doch hielt man es für gerathen. fcchlen

nigft von Oberft Arteaga 500 Mann Verftärkung zu erbitten. Die Ankunft der

felben mußte unter Durft und Hunger. im Sonneubrande des Tages. in offener

Wüfle abgewartet werden.

h Oberft Arteaga ward durch die erhaltenen Nachrichten etwas mistrauifcher. als

es der Comuiandant des Trupps der Vierhundert gewefen zu fein fcheint. Er

felbft empfing die Botfchaft in Dibujo. wohin er mit dem 21. Linieuregiment

unter dem fpäter noch oft rühmlich zu nennenden Commandanten Ramirez. dem

Bataillon Chacabucco. einer Batterie Artillerie (6 Krupp-Gefchüße). 25 berittenen

Jägern und der von Santa-Catalina noch rafch herbeigezogenenPiarineartillerie

mit 4 Feldgefchüßeu von Bronze. mit im ganzen gegen 1900 Mann. vorgerückt

war. feßte fich mit dem Hauptquartier in Rapport und zog infolge deffen fpät

nachmittags am 26. mit feiner ganzen Mannfchaft auf Tarapacä zn. ftatt die ver

langten 500 Mann zu fchicken. Von Dibujo bis zur Lagerftelle der kleinen

Avantgarde ift eine Entfernung von 11-12 Leguas. Der Weg ift befchwerlich.

theilweife fteinig und überall durchfchnitten von Gruben und Gräben der Sal

peterarbeit; ein feiner falpeterhaltiger Staub beläftigte befonders die Artillerie auf

dem Marfche. Dennoch herrfchte frendige Stimmung in der Pianufchaft. man

hoffte einen Conp machen. einen numerifch fchwachen Feind als Gefangenen ein

bringen zu können. Waffervorräthe und Proviant ließ man in der Eile zurück

und beorderte fie nach; nnd als man nach elfftündigem Marfche nachts 2 Uhr
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auf die halbverfchmachteten Kameraden ftieß. reichten die Wafferrefte in den Feld

flafchen kaum aus. diefen _die Lippen zu neßen. Wie fich die Armen nach dem

Waffer von Tarapacä fehnten! Eine Stunde Raft und dann. utn 3 Uhr. ward der

Marfch fortgefeßt.

Das Tarapacäthal zieht fich von den Anden in meift öftlich-weftlicher Richtung

und macht nur in feinem leßten Theile. vor der Mündung in die Wüfte Tamarngal.

eine fcharf ausgeprägte Schwenkung nach Süden. Es wird von einem Bache durch

floffen. der eine Vegetation begünftigt. die zwar nicht üppig ift. aber dem vom Wüften

anblick ermüdeten Auge doch paradiefifch erfcheint. Der Bach geht allmählich in

Lachen über und verliert fich am Ende in der Wüfte völlig. Die fpärliche Be

völkerung des Thales vertheilt fich auf den Hauptort Tarapacä und eine Anzahl

von Weilern. Für uns hat nur die Mündung des hier etwa 5-600 Meter

weiten Thales Bedeutung. und hier treffen wir etwa 2 englifche Meilen vor

Tarapacä auf den Weiler Huaraciüa. darauf am Fuße der öftlichen Abhänge auf

Tarapacä felbft. und endlich hinter diefem Orte auf den Weiler Quillahuafa.

Tarapacä läßt fich von Huaraciüa aus auf einem fehr befchwerlichen Wege über

den weftlich. d. h. links liegenden Höhenzug umgehen; auf denfelben hinauf führen

fteile. nur für einen Mann betretbare Fußpfade; oben zieht fich eine Reihe oder

mehrere von oft nur mannshohen Kegeln hin. zwifchen denen man fich durch

windend in ein ehemaliges Flußbett gelangt. aus dem fich bei Quillahnafa ins

Thal herabfteigen läßt. Rechts auf den Höhen ift ein ähnlicher. nur noch be

fchwerlicherer Weg. der gerade Tarapacä gegenüber über einen Bergrücken führt.

welcher feiner Form wegen Vifagra (Charnier) heißt. An feinem Abhange

waren von den Peruanern in aller Eile der Sicherheit wegen leichthin mehrere

Reihen von Gräben gezogen. Am Ende diefes Vifagrarückens mündet eine kleinere

Schlucht ins Thal bei einem San-Lorenzo genannten Gehöft. bei dem es auch

Waffer gibt.

Das kleine Heer (2300-2400 Mann) ward in drei Divifionen getheilt. Die

erfte unter Oberft Eleuterio Ramirez begriff den größten Theil des 2. Linien

regiments. die zweite unter Commando des Chefs der ganzen Divifion. Oberft

Arteaga. beftand aus dem Bataillon Chacabnco. der Piarineartillerie mit 4 Stück

Bronzegefchüßen und 2 Sectionen Krupp; die dritte unter dem Commandanten

Santa-Cruz enthielt die zuerft abgefandten 400 Mann. denen noch eine Section

Krupp und die 4. Tirailleurcompagnie vom 2. Linieuregiment beigegeben war.

Diefe 3. Divifion trat ihren Marfch zuerft an. Jhre Aufgabe war. Tarapacci

auf den Linkshöhen umgehend. den dahinterliegenden Weiler Quillahuafa zu

gewinnen. einen vortrefflichen Waffer- und Erholungsplaß für die ermüdeten

Truppen und eine vorzügliche Pofition. um dem Feinde den Ukückzug zu verlegen.

Die 2. Divifion follte geradeswegs im Thale Tarapacä angreifen und die

Höhen zu feiner Rechten behaupten.

Die 3. Divifion unter Ramirez follte Huaraciüa. den Weiler am Anslaufe

des Thales. befeßt halten. wo ebenfalls Waffer vollauf ift. und gleichzeitig die

Höhen auf der feindlichen Linken. von wo die Stadt und die gegenüberliegenden

Höhen beherrfcht werden konnten. gewinnen.
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So hoffte man den Feind von allen Seiten einzufchließen. ihm jedes Eut

weichen unmöglich zu machen und ihn zu zwingen. fich auf Discretion zu ergeben.

Die 3. Divifion eilte fort gleich Dürftenden zur Tränke. Aber die Spiße.

beftehend aus vier Reitern und der halben Sappeurcompagnie. verlor bei dem in

diefen Gegenden gewöhnlichen dichten Nachtnebel. der fchon anf vier Schritte Ent

fernung alles unkenntlich macht (Camanchaca genannt). die Richtung. und man

fah fich gezwungen. eine Stunde halt zu machen.

Um 4 Uhr meinte man. fich zurechtgefunden zu haben. und feßte den Marfch

fort; aber man irrte fich: der Weg. welchen man zwifchen den Bergkegeln ver

folgte. führte bei Tarapacä hinaus an den Rand der Thalfchlucht. und als um

61/2 Uhr morgens der Nebel gefchwunden war. erblickte man bereits unten im

Thale das Gros der feindlichen Macht. Die Sonne brach durch. auf die Kälte

der Nacht folgte unvermittelt die drückende Tageshiße. und nun machten fich Hunger.

Durft. Schlafmangel und Ueberanftrengung furchtbar geltend. Die Zahl der wie

Leichen zu Boden Sinkenden mehrte fich von Schritt zu Schritt. Nichtsdefto

weniger ward weiter gezogen. und als es 8t/2 Uhr war. befand man fich in

1500 Meter Entfernung von Tarapacä. Um diefe Zeit war die Erfchöpfung der

Truppen fo groß. daß fie fich ihrer Mäntel. Tornifter und Schnappfäcke entledigen

mußten. um nur weiter zu kommen.

Da bemerkte man Bewegung unter den Feinden. Reiter fprengten im Thale

hin und her. wie wenn Ordres ausgetheilt würden. und ob man es fchon dem

Commandanten als Nothwendigkeit bezeichnete. fich vom Thalrande zurückzuzieheu

und den verlorenen Weg zu gewinnen. beftand er doch auf forcirtem Weitermarfch

am Rande. '

Man war zur Zeit eine Legna weit von der 1. und 2. Divifion entfernt. fie

hätten keinenfalls unter einer Stunde herbeikommen können; aber auf die lauten

Ansrufe der Soldaten: „Da kommt der Feind!" hatte der Chef keine andere

Antwort als den Befehl. Deckung zu fuchen.

Um 9t/4 Uhr befand man fich Tarapacä gerade gegenüber. Man konnte deu

ganzen Ort dentlich überfchauen. fah Linien formirt auf dem Hauptplaße und

Offiziere wie zum Kriegsrathe neben der Kirche zufammenftehen. Wir felbft.

kaum 500 Mann ftark. bildeten eine Linie von mehr als vier Cuadras Länge

und konnten kaum noch fchleichen.

Ulnd jeßt füllten fich die unfere Seite dominirenden gegenüberliegenden Höhen

der Thalfchlucht mit peruanifchen Bataillonen. und als endlich unfere Artillerie.

die faft ebenfo weit zurückgeblieben. als die Cavalerie vorausgeeilt war. Tara

pacä gegenüberftand. da erkletterten die Feinde auf den fchmalen Bcrgpfaden auch

fchon unfere Anhöhen.

Und noch kein Rückzug! Und noch keine Ordre zum Feuern. das von oben.

auf die heraufkletternden Feinde abgegeben. doch vernichtend für fie hätte fein

können! Noch kein Gedanke daran. unfere verlaffen hintennach ziehende Artillerie

zu fchüßen! Noch immer der Wahn. der urfprüngliche Beftimm1tngsort würde

ohne Feuer in forcirtem Marfche zu erreichen fein!

Da war es. wo Artillerie und müder Nachtrab durcheinanderriefen: „Wir
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werden abgefchnitten. werden abgefchnitten!" und wo die erftere auf den Feind.

der jeßt fchon die Höhen erftiegen hatte. blindlings drei Schüffe abbrannte.

Jn der That ftanden um 91/2 Uhr fchon zwei peruanifche Bataillone auf dem

Rande der Schlucht und eröffueten ein verheerendes Schnellfeuer auf unfere er

fchöpften Truppen. Eine wahre Sturmflut von Feinden brach in wenig Minuten

über uns her und fchnitt die ungefchüßte Artillerie von uns ab. Jhre Mann

fchaft war neben ihren Kanonen gefallen; nur vier Mann von ihr und ein Offi

zier retteten fich flüchtend.

Nachdem die Gefchüße genommen. concentrirte der Feind fein Feuer auf die

Sappeurs und die eine Compagnie vom 2. Regiment. Von vorn und von beiden

Seiten angegriffen. hätten fich die Braven vielleicht rückwärts flüchtend retten

können: doch daran dachte keiner. Selbft die vor Ermattung zu Boden Gefunkenen

feuerten. unfähig. fich aufrecht zu halten. von dort aus auf den Feind.

So hielten die Unfern dreiviertel Stunden dem Feinde ftand. der troß neuer

Verftärkitngen fchon zu erlahmen begann.

Aber da fing der furchtbare Durft an. feine Opfer zu fordern. Sonne. Staub.

Pulverdampf nnd Anftrengung fteigerte ihn von Minute zu Minute. und es find

'Soldaten unter fchrecklichen Leiden nicht von Feindeskugel getroffen. fondern erftickt

in der Trockenheit todt zu Boden gefunken. Worauf fie verfielen. ihren Durft zu

ftillen. das fagt fich nicht. Es gab Sceuen. die ins Herz fchnitten: Verwundete

fchlürften ihr eigenes Blut. um die Qualen zu ftillen.

Die Offiziere. faft verzweifelnd an der Möglichkeit des Widerftandes. riefen

den Truppen laut zu: „Victoria. Jungens! Da kommt Hülfe!" Dann hätte man

fehen follen. wie die Ermatteten fich aufrafften. die Verwundeten fich halb auf

richteten. wieder zu ihren Gewehren griffen und feuerten. Lieutenant Baha

mondes von den Sappeurs fank felbft zuleßt. überwältigt von Durft und An

ftrengung. in den Staub. Die wenigen. welche noch im Stande waren. das

Feuer zu unterhalten. hatten Stimmen. die auf zwei Schritte Entfernung kaum

noch verftändlich waren; grünlicher Schaum trat auf Aller Lippen und fie ächzten

gleich Sterbenden.

Und jeßt begann die Munition zu fehlen; 150 Kapfeln hatte jeder gehabt;

wenn man alles zufammenfuchte. was bei den Gefallenen noch aufzufinden war.

fo blieben für jeden Lebenden kaum noch fünf Schüffe.

Da endlich trat man den Rückzug an. geordnet foviel als möglich. immer

noch feuernd auf den jeßt 50 Meter entfernten Feind.

Ergreifende Seenen bot diefer Rückzug. Viele. die noch liegend gefeuert hatten.

vermochteu fich nicht aufzurichten. und zogen es vor. den fichern Tod zu erwarten.

Kapitän Baquedano. der bis dahin zu Pferde gekämpft und ermuthigt hatte.

fprengte an alle regungslos Daliegenden heran. um fie zu bewegen. ihnen zu folgen.

Er fand den Sergeanten Jrraräzaval. einen alten Veteranen von herculifcher

Figur. ausgeftreckt. das Gewehr im Arm. hinter einer Bodenerhöhung. „Sergeant".

fagte er. „was treibt Jhr hier? Geht zu Euerer Mannfchaft."

„Jch bring's nicht fertig. mein Kapitän."

„Was? Habt Jhr Furcht? Die traute ich Euch nicht zn."



Der Lirieg in Südamerika. 88(

„Furcht - ich? - Seht hier." Und mit Piühe fich halb aufrichtend. gab

er Feuer. nacchdem er gut gezielt.

„So kommt alfo. Sergeant! Die Pernauer kommen uns anf den Hals."

„Bring's nicht fertig. mein Kapitän. Laßt fie nur kommen und uns den Reft

geben. Piacht Euch fort. man könnte Euch treffen."

Es war nicht möglich. den Sergeanten fortzubringen. und feindliche Sol

daten tödteten ihn fpäter mit Kolbenfchlägen. Ein gleiches Schickfal traf den

Sergeanten Hermofilla und den Soldaten Doro vor den Augen ihrer Gefährten.

Die Pernauer in ihrer Wildheit gaben keinen Pardon. wollten keine Gefangene

machen. fondern erfchlugen ohne Erbarmen die Verwundeten und Todmüden. Von

der einen Sappeurcompagnie nnter Kapitän Baquedano blieben nur 12 Mann

übrig. wenig mehr von der andern unter Kapitän Zaüartu. der Reft ward auf

gerieben. _

Lieutenant Bahamondes. zwei Sergeanten und vier Soldaten von den Sap

peurs fowie einige Soldaten vom 2. Linieuregiment wurden von den Grenadieren

zu Pferde gerettet. Die Cavalerie nämlich. nachdem fie felbft als Vortrab auf

der eingefchlagenen Straße nach Quillahuafa gekommen war. hatte. da der Reft

der Divifion ihr nicht folgte und fie begriff. daß diefe aufgehalten worden fein müffe.

wieder kehrt gemacht.

Da das Terrain einen Angriff auf den Feind unmöglich machte. fo befchränkte

fie fich auf den Schuß der Wejchenden. und wirklich fchüchterte fie den Feind fo

ein. daß er feine gewonnenen und gefchüßten Stellungen nicht verließ und die

Uebriggebliebenen der Divifion vor gänzlicher Vernichtung bewahrt blieben. Als

fie fich dann am Rande der Schlucht fammelten und ihnen von unten das frifche

Grün zuwinkte. da war kein Halten; haufenweife ftürzten fie hinab. um ihre

lechzenden Kehlen mit dem Waffer des Fluffes zu beneßen. und manchen von

ihnen erreichten dort noch die feindlichen Kugeln.

Mittlerweile war auch die 2. Divifion unter Oberft Arteaga. dem Obercom

mandanten. ins Feuer gekommen. Um 93/4 Uhr gab die VIkarineartillerie ihre

erfte Charge anf den auf dem Vifagrabergrückeu hinter aufgeworfenen Gräben

ränderu fich deckenden Feind ab. Eine Viertelftunde fpäter feuerte das Bataillon

Chacabuco auf die feindlichen Truppen. welche den Sappeurs der 1. Divifion den

Weg verlegen wollten.

Aber auch diefe Soldaten waren matt. Als die erften Schüffe bei Tarapacä

fielen. waren fie noch eine Legua davon entfernt. und erfchöpft. wie fie fchon durch

den Nacchtmarfch. den Durft und dann durch die brennende Sonne waren. mußten

fie noch im Lauffchritt auf den Kampfplaß eilen. Viele blieben da zurück oder fielen.

von Durft paralyfirt. auf dem Piarfch zu Boden. und vom 1. Bataillon. das ins

Gefecht kam. waren anfangs kaum 80 Mann zur Stelle; andere aber. als fie der

grünen Vegetation und des Waffers anfichtig wurden. ftürzten. ohne auf War

nungen. Befehle. Drohungen zu hören. ohne die feindlichen Kugeln zu beachten.

wie toll darauf zn. Die. welche nicht aus der Reihe wichen. gaben inzwifchen

ihr Feuer gutgezielt ab nnd wurden trefflich von der Artillerie fecundirt. die

3-400 Meter vom Feinde poftirt war.

unfere Zeit. i88a. l. 56
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Das 1. Bataillon der Marineartillerie nahm eine Winkelftellnng ein; der eine

Scheukel perpendicnlär zur Richtnng des Thales. der andere parallel auf der

Höhe. weil auch die Bergwand mit Feinden befeßt war; rechts lehnte fich das

2. Bataillon an. Das Bataillon Chacabuco ftand dem peruanifchen vom 2. Mai

gegenüber. Aber während die Marineartillerie fogar Fortfchritte machte. troßdein

die Gegner ftets Verftärkung erhielten. fa_h das Bataillon Chacabuco feine Flanke

ernftlich von dem frifch aurückenden peruanifchen Bataillon Zepita bedroht und

fuchte Zuflucht in der kleinen Schlucht. welche bei San-Lorenzo ins Thal mündet.

Erft um 121/2 Uhr hatte es fich fo weit erholt. daß es wieder auf der Linken am

Kampfe theilnehmen konnte. Von feinen Offizieren waren der Sergeantmajor Val

diviefo und Lieutenant Urriola gefallen.

Die 1. Divifion. d. h. das 2. Linieuregiment. war auch auf das Feuern

der 3. Divifion im Lauffchritt zur Stelle geeilt und ftieg um 9 Uhr ungefähr bei

Hnaraciüa (im Anfange des Thales) von den Höhen in daffelbe hinab. Obgleich

auch von feindlichen Kugeln beläftigt. konnte fie hier doch ihren Durft ftillen.

Bei immer ftärker werdendem Feuer der 3. Divifion bildete das 2. Litnieuregi

ment zwei Colonnen. deren eine unten im Thal geradeswegs auf Tarapacä los

ging. während die andere ihr Angennnerk auf den Vifagrabergrücken richtete. auf

deffen Abhang. Tarapacä gegenüber. der Feind verfchanzte Stellungen hatte.

Die im Thale marfchirende Colonne nahm zwei kleine Gehöfte. die an dem Wege

lagen.

So ungefähr ftand der Kampf um 121/2 Uhr. Die Peruaner. empört über

die kleine Anzahl ihrer Angreifer. näherten fich oft bis auf 20 Meter. kamen aber

nie in den Bereich der Bajonnete und wurden überall zurückgewiefen. Auf den

Höhen fchlugen fich das Bataillon Chacabuco und die Marineartillerie wie die

Löwen und im Grunde des Thales drang das 2. Linieuregiment vor und begann

den Feind auf dem Vifagrarücken. den Berg erkletternd. zu umgehen.

Um diefe Zeit machten die oft zum Umfinken erfchöpften Soldaten immer unter

dem elektrifirenden Rufe „l/iru Chile!" unerhörte Anftrengungen. Der Feind

wich Schritt fürSchritt und ließ das Feld befäet mit feinen Todten zurück. Zwei

Laufgräbenlitnien hatte das 2. Linieuregiment am Bergabhange bereits genommen.

zwei pernanifche Bataillone waren bereits beinahe aufgerieben. die Artilleriften.

welche wegen der großen Nähe keinen Gebrauch von den Kanonen machen konnten.

griffen mit ihren Carabinern ins Gefecht ein; die Chilenen waren. wie gefangene

Peruaner fagten. gleich htntngerigen Tigern. und um 1 Uhr war der Feind allent

halben in weichender Bewegung.

Aber wie litten fie auch. diefe Braven. von Ermüdutng und Durft! Wie

toll fah man immer einige unter dem Kugelregen zum Fluffe ftürzen und das

Waffer fchlürfen. Viele traf die tödliche Kugel. bevor fie aus Ziel kamen; andere.

die tranken. ohne daß ihr Durft geftillt werden konnte. fühlten plößlich ein neues.

noch fchrecklicheres Durftgefühl. die gewöhnliche Folge des übermäßigen Trinkens

nach langem Dürften in der Wüfte. und ein Starrwerden bemächtigte fich ihrer

Glieder. das fie zwang. regungslos und apathifch den Tod zu erwarten.

Und dann ging auch die Munition von 150 Patronen für den Mann. fo
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fehr auch die Offiziere zur Sparfamkeit mahnten. rafch ihrem Ende entgegen. Es

mußten Leute beordert werden. die Patrontafchen der Gefallenen zu leeren; wer

noch Patronen befaß. mußte dem andern davon geben.

Troß alledem waren wir im Vortheil nnd der Feind wich zurück. Unfer

2. Linieuregiment hatte ihn bereits aus der fünften Grabenlinie getrieben und

deckte fich hinter den kleinen Kegeln am Rande des Abhanges. Der Vifagraberg

rücken war beinahe ganz umzingelt und man fah Flüchtlinge der Stadt zuftreben.

Um 2 Uhr - die Unfern hatten kaum noch Kraft. die Gewehre zu laden und

zu zielen. die Mittagsfonne brannte wie gefchmolzenes Blei auf den Köpfen -

zogen neue feindliche Scharen den Fliehenden zu Hülfe. Jn diefer kritifchen Lage

ertheilte der Sergeantmajor Wood den Grenadieren zu Pferde den Befehl zum

Angriff auf diefen das Thal herabkommenden Zuzug. Das Häuflein Cavalerie

hatte bis dahin theils wegen Unebenheit des Terrains. weil der Kampf fich an den

Bergabhängen hinzog. theils weil im Streitgewühle im Thal ihr Eingreifen

unmöglich war. nichts leiften können. Jeßt aber. da der Vifagrarücken gefäubert

war. da der feindliche Zuzug fich in geordneter Linie präfentirte und eine regel

mäßige Front bot. war der Zeitpunkt für die Grenadiere gekommen. Es ertönte

das Commando „Charge!" und blißfchnell. mit dem Schrecken einflößenden „0]1i

buten!" (das furchtbare Kriegsgefchrei indianifcher Krieger) überritten die Grena

diere die ganzen feindlichen Compagnien und richteten ein großes Blutbad unter

ihnen an.

Die peruanifchen Soldaten haben eine unbezwingliche Furcht vor chilenifcher Rei

terei. Die meiften ftanden wie gelähmt; einige ließen fich widerftandslos niederhanen.

ein anderer Theil warf dann die Waffen fort und floh mit Windeseile dem zurück

liegenden Tarapacä zn; die wenigften hielten ftand. um den Anprall aufzuhalten.

Ohne von ihren Carabinern Gebrauch zu machen. fprengten die Grenadiere auf

diefe Haufen. bis fich alles in regellofe Flucht aufgelöft hatte und kopfüber an

den Bergabhängen herabftürzte. Gegen 70 Leichen der Feinde bedeckten das kleine

Schlachtfeld. Diefe glänzende Charge vollzog fich vor den Augen unferer bereits

todesmatten Soldaten und gab ihren finkenden Kräften einen neuen Jmpuls. wäh

rend fie die Pernaner erlahmen ließ.

Jm Thale avancirten die Marineartillerie und das Bataillon Chacabnco. auf

den Höhen das 2. Linieuregiment; einige Compagnien des leßtern hatten noch mit

dem Bajonnet gefochten und um 2l/2 Uhr nachmittags waren wir unbeftritten

Herren des Schlachtfeldes: der Vifagrarückeu war unfer. die ganze linke Seite

des Thales von Tarapacä; der Feind hatte das vertheidigte Feld geräumt. unfere

Schüffe knallten den Fliehenden nach; nur die Höhen der gegenüberftehenden Seite

waren noch von Peruanern befeßt. Aber Kampf gab es nicht mehr. Fünf lange

Stunden war Uebermenfchliches geleiftet worden; zur Verfolgung reichte die Kraft

nicht aus. und die chileuifchen Führer. in dem Glauben. alles fei für heute zu

Ende. meinten. den Soldaten Ruhe gönnen zu müffen.

Auch abgefehen von der phyfifchen Unmöglichkeit für die von Ermüdung. Durft.

Nachtmarfch und Tageskampf bis zur Ohnmacht eutkräfteten Soldaten gebot noch

56*
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der Mangel an Munition. den Truppen Ruhe zu gönnen; denn noch immer war

keine neue Zufuhr. nach der man gefchickt hatte. angelangt.

Man gab fich alfo der Erholung hin. und die Soldaten gingen maffenweife

nach den Wafferftellen. um vor'allem zuerft den Durft zu löfchen. Einige fuchten

auch an den wenigen Bäumen des Thales nach Feigen und Kirfchcn. und die

Chefs fchickten fich an. ein ländliches. frugales Mahl einzunehmen. während fie

fich über die Vorfälle des Gefechts unterhielten. wie wenn daffelbe eine abgethane

Sache und die gegenüberliegenden Höhen bereits alle im fichern Befiß unferer

Truppen wären. .

Die mit fo viel Anftrengung und Blut erkämpften Pofitionen blieben. wie

gefagt. fcheinbar völlig geräumt. Allen Soldaten. Offizieren und Commandanten

galt die Action für beendet. und ihr einziger Gedanke war Erholung von der

Mühe und Hiße des Tages. *

Plößlich. es mochte 31/2 Uhr nachmittags fein. entlnd fich in allen Richtungen

von nnfern zerftreuten Truppen ein auffchreckendes Gewehrfeuer. Die vor Mi

nuten noch menfchenleeren Höhen des Vifagrabergrückens. die Kegel nördlich von

Tarapacä. die Berge auf der entgegeugefeßten Seite. die gegen das Thal Front

machende Hügelreihe: alles war wieder mit Feinden wie befäet. » _

_ Die Soldaten griffen ohne Verzug wieder zu ihren Büchfen; aber es war ein

Angenblick fchrecklichcr Verwirrung in diefem ungeordneten Menfchengewühle.

Die Zerftreuteu. die Maroden. die. welche ihre Piunition verfchoffen hatten.

fuchten eine Zuflucht an den Thalwänden; aber viele Chefs bewiefen exemplarifche

Kaltblütigkeit und Conrage. indem fie aus den Soldaten der verfchiedenen Regi

menter Trupps formirten und fie zum Kampfe gegen die Höhe führten. Oberft

lieutenant Benavides. zweiter Commandant der Marineartillerie. und Seconde

lieutenant Manuel Blanco von demfelben Corps waren diejenigen. welche fich am

meiften auszeichneten in dem Bemühen. die Soldaten zufammenzuraffen. ihren Muth

anzufachen und fie auf das Actionsfeld zu führen. Auch Oberft Vergara hat es

hierbei nicht an Anftrengnngen fehlen laffeu und auf jede Weife den fchwankend

gewordenen Muth des Soldaten von neuem angefacht. Der Attache des Jngenieur

corps Laifeca formirte auf eigene Hand kleine Trnpps. entflammte fie durch fein

Beifpiel. erklomm mit ihnen die Höhen. überließ fie dort ihren Offizieren und

kehrte dann ins Thal zurück. um von neuem zu fammeln.

Glücklicherweife war wenige Augenblicke vorher Munition von Santa-Cata

lina angekommen. mit der die Truppen nothdürftig verfehen werden konnten

und mit der fie die erften Chargen des Feindes beantworteten. Es waren nur

8000 Patronen. die. vertheilt unter 400 Mann. jeden Mann in Befiß von

20 Schüffen brachten. Die Veteranen des 2. Regimeuts. die beim erften Zu

fammenftoß möglichft ökonomifch in der Abgabe ihrer Schü_ffc gewefen. hatten noch

einen Reft in ihren Patrontafchent. den man durchfchnittlicb auf fünf per Kopf

rechnen konnte. und erhielten daher keine Nachlieferung.

Zugleich mit der Munition waren fechs Maulthierladungen Waffer und ein

bedeutender Pofteu gedörrten Fleifches (Cum-qui) eingetroffen; aber leßteres ward

größtentheils unbeachtet auf dem Boden zurückgelaffeni. während die Wafferfäffer
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in einem Nu geleert waren. Verfchmachtend vor Durft fpürte in diefen Augen

blicken kein Soldat den geringften Hunger.

Das feindliche Feuer ward keinen Augenblick ntnterbrochen. und räumte furcht-

bar auf unter denen. die noch im Thale blieben. mehr aber noch unter jenen. die

mit heldenmüthiger Entfchloffenheit die Ränder der kleinen Schlucht. welche fich

bei San-Lorenzo anfthnt. emporklommen.

Diefe Schar war ein bnntfcheckig aus Leuten aller Corps. mit Ausnahme des

2. Linieuregiments. zufammengewürfelter Haufe. aus deffen Mitte die Geftalt des

fie durch feinen Zuruf und fein Beifpiel lenkenden uud anfeuernden Oberftlieute

nants Maximilian Benavides hervorragte. des einzigen Chefs. der. dem feindlichen

Kugelhagel die Stirn bietend. in diefem Augenblick die Soldaten auf die Höhen

führte und diefe itm Sturm nahm. Es war ihm gelungen. feine Soldaten. die

zu diefer Zeit. 3 Uhr'45 Piinuten nachmittags. fich auf 300 Mann verfchiedeuer

Regimenter belaufen mochten. in Schlachtlinie zu ordnen. Jm Nachtrabe ver

mochteu einige Offiziere auch noch kleine Pikets zu bilden. unter andern Lieutenant

Luco eins von 30 Mann. Diefer Offizier [uollte fein Commando einem Sergeant

major. der. von feinem Regiment getrennt. ihm begegnete. abtreten. doch hielt

diefer es für räthlicher. den Befehl uicht zu übernehmen. Es war das der Major

Liborio Echancco. Die Sache ift vor eine Unterfuchungscommiffion gekommen und

hat mit Unfchnldbefund und Ehrenerklärung geendet.

Bald darauf fprengte auch Oberft Arteaga in Begleitung von Major Wood.

dem Kapitän Garfias und den Secondelieutenants Smith und Aluarza das Thal

hinauf. Den fchlecht geordneten Truppen vorausreitend. fchieu er feine frühere Kopf

lofigkeit fühnen zu wollen und einen ehrlichen Soldatentod inmitten des feindlichen

Kngelregens zu fuchen. Seine Todesverachtung und Bravour elektrifirten die Un

fern. welche das feindliche Feuer mit fo gut gezielten Schüffeu erwiderten. daß

wenige Kugeln ihr Ziel verfehlt haben mögen.

Die Offiziere ihrerfeits ließen nicht nach. ruhiges Zielen zu empfehlen und

vor Pinnitionsvergendung zu warnen. nnd auf diefe Weife machte diefe fpärliche

Abtheilung es den Feinden unmöglich. ihre Abficht auszuführen. der aus Leuten

des 2. Linieuregiments.beftehenden Divifion die Rückzugslinie zu verlegen und fich

der San-Lorenzofchlucht zu bemächtigen.

Nach und nach gelang es den Auftrengnngen der bei Huaracifia zurüekgeblie

benen Offiziere. noch andere kleine Haufen. freilich im Zuftande großer Erfchöpfung.

aus den Zerftreuten und Verwundeten zu bilden und mit ihnen auf die Höhen zu

kommen.

Der Feind machte keine Fortfchritte. wenn auch fein Fenern nicht nachließ.

Ebenfo weuig getraute er fich eine Flaukenbewegung zu 1nachen aus Refpect vor

der chileuifchen Cavalerie. die am Fuße der Hügel operirte. doch ohne in den

Kampf des conpirteu Terrains wegen eingreifen zu können.

Der neue Vorftoß der Pernaner war einestheils die Folge davon. daß wir

unfere Stellungen auf den Höhen aufgegeben hatten. anderntheils daß ein Zuzug

neuer Truppen unmittelbar vor Wiederaufuahme des Kampfes angelangt war.

General Buendia hatte die. wie fchon gefagt. am vorhergehenden Tage nach
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Pachiea abmarfchirte Vorhutdivifion und das 2. Regiment. im ganzen vier Bataillone.

fchleunigft zurückgerufen. und diefe trafen in demfelben kritifchen Moment ein. als

die peruanifchen Reihen ins Weichen kamen und die Höhen auf unferer Linken

verließen.

Jhre Ankunft hob den Muth des feindlichen Führers. und nachdem der raft

lofe Suarez die Zerfprengten wieder vereint. ließ er die angekommenen neuen

Bataillone. verftärkt mit Truppen. die bis dahin noch nicht im Feuer gewefen

waren. die Höhen auf unferer Linken wieder einnehmen. Aber gelang es ihnen

auch. auf den von den Unferigen verlaffenen Pofitioneu Fuß zu faffen. fo ward

ihnen doch bei der Sau-Lorenzofchlucht durch die dortigen Chilenen halt geboten.

Und nicht allein anhalten mußten fie. fondern auch Schuß hinter den Erdkegeln

fuchen. weil. wo fich einer fehen ließ. er von den trefflich gezielten Schüffen

unferer Soldaten niedergeftreckt ward.

Sobald fich peruanifche Rotten in gedeckter Stellung vorwagten. indem fie fich

hinter den kleinen Unebenheiten des Bodens zu verftecken fuchten. formirten fich

fogleich unter den Unfern kleine Genoffenfchaften. um fie in ihrer neuen Stellung

anzugreifen. So rückten vier vom Bataillon Chacabuco gegen zehn Peruaner. die

fich aus den Reihen abgelöft hatten. um einen nahen Terrainvortheil zu benußen.

Diefe vier Braven unter der Führung desjenigen von ihnen. der den Plan

entworfen. griffen plößliclj die zehn Peruaner an. fchoffen zwei derfelben nieder.

gingen zum Bajonnetangriff anf die andern über. trieben fie in die Flucht und durch:

bohrten weitere vier mit ihren Yatagans.

Zwei der Unfern fanden dabei einen glorreichen Tod. Kugeln .aus den feind

lichen Reihen ftreckten fie nieder.

Während unfere Truppen auf den Höhen ftandhielten. vollführte das 2. Linien

regiment unter Führung zweier feiner Chefs. der Oberften Ramirez und Vivar

im Thale eine Reihe rühmenswerther Großthaten.

Commandant Ramirez ließ. als der Donner des erften peruanifchen Feuers

verhallt war. heiter inmitten der Gefahr. feinen Soldaten das Signal zum Sam

meln geben. beftieg fein Roß und durchfprengte in allen Richtungen das Thal.

die Seinen zufammentreibend. Keiner fehlte auf feinem Poften; wie follte er es

auch beim Anblick feines verehrten Commandanten. der den feindlichen Kugelregen

zu verachten fchien?

' Jn wenigen Minuten ftand die *Niannfchaft beifannnen. wohlgeordnet wie zur

Parade. und felbft die vor Ermüdung in Schlaf Gefunkeneti und die Rückzügler eilten

herbei und nahmen ihren Plaß in Reih und Glied ein. Mit der Munition konnte

es nicht fpärlicher ausfehen. als es ausfah. aber alle waren durch das Beifpiel

ihres Chefs angefeuert. und diefer rief ihnen ftatt jeder Aurede nur die Worte

zn. die jedes chilenifchen Soldaten Wahlfpruch find: „Siegen oder fterben!!". dis-

ponirte augenblicklich im Hinblick auf das Terrain und die feindliche Stellung

über fein Corps und wies jeder Compagnie ihren Streitplaß an.

Es waren einige feindliche Compagnielt hinter gegenüberliegenden Maisfeldern

verfteckt. und um diefe zu vertreiben. detachirte er den Secondelieutenant Arrieta

mit 40 Mann feiner Compagnie.
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Die Kapitäne Garreton und Necochea erhielten die Ordre. zwei kleine. etwas

links im Thale gelegene Bai-lichkeiten. hinter denen ebenfalls zwei feindliche Com

pagnien Deckung fanden_ zu nehmen. und hier fand der Secondelieutenant Gajardo.

der zum Detachement der erftern 'gehörte. einen rühmlichen Tod beim Bajonnet

angriff auf den gedeckten Feind.

Diefe beiden Pikets. fowie das znerftgenannte führten ihre Aufgaben rafch

aus. Der aus feinen Stellungen geworfene Feind floh bergan zurück zu der

Hauptmacht. die neuerdings wieder die fünf Linien Laufgräben auf dem Vifagra

rücken befeßt hatte. von wo fie nuausgefeßt auf die Unfern feuerte.

Schon hatte fich ein Piket von 20 Mann. nachdem es die Gegner geworfen.

eines Steinzaunes. der vom Abfall des Vifagrarückens fich bis mitten ins Thal

erftreckt. bemächtigt und unterhielt von dort ein wirkungsvolles Feuer auf 'die

Pernauer in ihren Lanfgräben. Das Feuer. das von diefen leßtern abgegeben

ward. wirkte verwüftend in unfern Reihen. und da der Grund des Thales vom

Feinde gefäubert war. fo ordnete Commandant Ramirez feine Leute zum Sturm

auf die fchrecklichen Pofitionen. Gerade im Augenblick. als der herzhafte Auführer

feine linke Hand ausftreckte und auf den Weg wies. den feine Soldaten zu nehmen

hätten. durchbohrte fie eine Kugel dicht über der Wurzel.

Ramirez ftieg darauf vom Pferde. hieß feine Truppen Angriffscolonne formireu.

fchwenkte den Säbel. rief ihnen nun fein „Gerade drauf!" zu und fchritt ihnen

voran. Nun begann das Erklettern des fteilen Abhanges auf allen Vieren mitten

durch die dichtgefäeten feindlichen Kugeln. Anf zehn Schritte vorm erften Lauf

graben angekommen. ertönte das Signal „Halt!" und auf Commando ihres Füh

rers gaben die Soldaten ihre erfte Salve auf den Feind ab. Dann mit dem

Schrei „kim 0uite!" ftürzten fie vor mit einer Gewalt. der nichts ftandhalten

konnte. und warfen die peruanifchen Soldaten. die den Lanfgraben mit Todten

und Verwnndeten befäet zurückließen. Kaum im Befiß deffelben. ging es zum

zweiten; nicht des nahen Todes und der erfchöpften Munition gedenkend. nur

die Augen anf den Helden von Anführer gerichtet. der ftrahlend an der Spiße

der Seinen voranftürmte.

Jhm zujauchzend „hiru el eomanclante!" ftanden fie bald vor dem zweiteu

Laufgraben; wieder Halt! und 'oieder ftürzten fie vor. wieder nahmen fie ihn

und warfen den Feind mit dem Bajonnet. Hier empfing der Commandant Ramirez

die zweite Wunde; eine Kugel fuhr mitten durch den linken Arm. das Blut quoll

in Strömen. Leicht mit einem Tuche verbunden. und obfchon der Oberftlieutenant

Vivar ihm zuredete. fich zurückzuziehen. fchritt er unaufhaltfam weiter auf den

folgenden Lanfgraben zn.

Damals waren fchon viele Soldaten vor Erfchöpfung von dem ihre Kräfte

faft überfteigenden Berganftürmen zufammengefunken. Doch beim neuen Rufe

„s 1a bereuete!" und durch die Bravonr ihres Commandanten fortgeriffen. folgten

fie dennoch den Kameraden.

Aber alle diefe Soldatenhelden waren nun aus Ende ihrer OJkunition gekom

men und nichts hatten fie auf 20 Schritte Diftanz dem fchrecklicheu Gewehrfeuer

des in dem nächfteu Laufgraben zufammengedrängteu Feindes entgegenzuftellen.
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Selbft in den Patrontafchen der Gefallenen ward vergebens nach Munition ge

fucht. nur noch mit dem Revolver der Offiziere ward das Feuer erwidert. und

dann hatte der Feind jeßt neuen Zuzug von denen. die auf der Höhe kämpften.

erhalten. _

Die Stellung feftzuhalten. war unmöglich; daher ward die Ordre ertheilt.

rechts nach den im Thale gelegenen Häufern abzufchwenken. um fich in ihnen

zu verbarrikadiren und gegen die neuen Truppen der Feinde. die von den

Höhen der andern Seite herabkamen und uns von dort aus umgehen wollten. zu

vertheidigen.

Während jenes ganzen Angriffes. deffen lkühnheit felbft die Feinde bewun

derten. hielt das Beifpiel des Commandanten Ramirez in feinen Untergebenen den

Heldenmuth wach. Der Kapitän Garfias. beim Sturm auf den erften Laufgraben

am linken Arme verwundet. ließ ihn fich oberflächlich verbinden und ging zum

zweiten vor. Als diefer genommen ward. erhielt er eine zweite Verwundung an

der Bruft. die ihn faft leblos zu Boden warf. Wieder zur Befinnung gekommen.

ließ er auch diefe verbinden und fchleppte fich weiter fort. denRevolver in der

Hand. um im dritten Laufgraben glorreich zu fterben. Hier fiel er entfeelt zu

Boden. eine Kugel drang in die Stirn.

Der Fahnenträger. Secondelieutenant Telesforo Barbofa. der die Fahne hoch

mitten durch den Kugelregen trug. erhielt ebenfalls beim erften Sturm eine Wunde

in die Schulter. Gefchwächt von Blutverluft. weigerte er fich doch. das Banner

einem der Sergeanten der Fahnenwache zu überlaffen. und klomm weiter den

fteilen Abhang hinan. während die feindlichen Gefchoffe einen nach dem andern

um ihn niederftreckten. Bei dem zweiten Laufgraben erhielt er einen Schuß mitten

in die Bruft. während ein anderer die Fahnenftange zerfchmetterte. Der' Stoß

der Kugel warf ihn rücklings bergab. fodaß er leblos die rauhe Bergwand

hinab bis anf den Boden des Thales rollte; aber die Standarte hielt er feft

und klammerte fich an fie mit dem Krampfe der Ertrinkenden. Von der Fahnen

wache. die aus zwei Sergeanten. zwei erften und zwei zweiten Unteroffizieren

und zwei Soldaten. im ganzen ihrer acht. befteht. waren fechs geblieben. die

zwei übrigen. fchwer verwundet. fanken beim zweiten Laufgraben zu Boden und

blieben dort.

Auch die Wiffenfcchaft hat ihren Antheil an diefem heroifchen Angriff. Der

Chirurg des 2. Regiments. 1)r. J. Kidd. verließ die Mannfchaft nicht während

des Höhenfturmes und leiftete den am Abhange verwundet Niederfinkenden feine

rettenden Dienfte. blutftillend. Wunden verbindend. unbekümmert um den Kugel

regen. nur den an ihm vorbeireitenden Truppen gelegentlich zurufend: „Gebt's

ihnen! Gebt's ihnen! Gut gezielt!" Dem auf der Höhe verwundeten Kapitän

Silva Renard. der ins Thal gefchafft ward. legte er im Kampfgewühl den erften

Verband an. ebenfo dem Commandanten Ramirez bei deffen erfter Verwundung.

1)r. Kidd ift während der ganzen Schlacht refpectvoll von den peruanifchen Kugeln

gemieden worden. - -

Wieder im Befiß ihrer Laufgräben. begannen die Peruaner das kleitnwPiket

der 20 Mann vom 2. Regiment. die hinter dem Steinwall fich bergend einzelne
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Schüffe auf den in den Piaisfeldern verfteckten Feind gefeuert hatten. von der

Flanke aus zu befchießen. Obfchon einer nach dem andern von ihnen fiel. dachten

diefe Veteranen doch keinen Angenblick daran. die ihnen angewiefene Stellung

aufzugeben; und fpäter boten diefe zwanzig mit ihren Gewehren in einer Linie

nebeneinander auf dem Felde der Ehre liegenden Soldatenleichen ihren fie über-

lebenden Kameraden einen ergreifenden und erhebenden Anblick. Keiner kam davon.

kein blos Verwundeter; denn die Pernaner. die während langer Minuten keinen

andern Feind als diefe von ihren Barrikaden aus in Sicht hatten. hatten ihr ganzes

Feuer auf fie concentrirt.

Jm weitern Verlauf beeilten fich die Feinde. indem fie fich auf den Höhen

nach links zogen. den Boden des Thales zu gewinnen und hier. Tarapacä gegen

über. vereinten fie fich mit den Truppen. welche die (Gebände attakirten. in welchen

die Unfern fich verbarrikadirt hatten.

Drei Bajonnetaiigriffe hatten unfere Truppen unter Führung des Connnandanten

Ramirez und des Oberften Vivar von hier aus auf die Pernaner gemacht. und in

einem derfelben ward der leßtere auf den Tod verwundet. Betwegungslos ausgeftreckt

auf dem Boden neben ein paar Sträuchern. die in der Nähe des einen Haufes

ftanden. ward einer der peruanifchen Offiziere feiner dort gewahr. Begierig. ihm

den (daraus zu machen. näherte er fich Vivar. und als er ihn bewegungslos und

vermuthlich unfähig zur Vertheidigung fah. trat er ihm noch näher und drückte

aus nächfter Nähe feinen Revolver auf ihn ab. Er verfehlte ihn. und das war

fein Unglück. denn Vivar. alle feine leßten Kräfte zufammeuraffend. fprang auf.

ftürzte fich auf ihn. entriß ihm feinen Revolver und fchoß nun feinerfeits auf ihn.

Der peruanifche Offizier ward getödtet; Vivar fiel wieder auf den Boden. diesmal

befinnungslos. und ftarb am folgenden Tage unter furchtbaren Leiden.

Bald darauf fiel auch Kapitän Silva. der mit der Büchfe und der Munition

eines gefallenen peruanifchen Soldaten noch manchen trefflichen Schuß abgegeben

hatte. ebenfalls dicht vor dem Haufe. Auch lkapitän Garreton und Seconde

lieutenant Gajardo fanden dort einen rühmlichen Tod nebft vielen andern Offi

zieren und Soldaten des 2. Regiments -- eine wahre Heldenlegion.

Der Feind. ermuthigt durch feine Ueberzahl und die vereinzelten Schüffe der

Unfern. kam bis auf 20 Schritt nahe. und verftärkt durch den ganzen Reft feiner

Bataillone ftand er vor uns - eine Mauer von Blei und Bajonneten.

Um diefe Zeit. 4 Uhr uachmittags. ertönte zum leßten mal des Commandanten

Ramirez Befehl zum Bajonnetangriff; er felbft. troß feiner Wunden. fchritt an

der Spiße feiner Soldaten. Sie durchbrachen die erfte. die zweite und die dritte

feindliche Linie. und als fie hinter derfelben keinen Gegner mehr fanden. warfen

fie fich zurück unter die Pernaner. Tod und Schrecken nach allen Seiten fendend.

Es war das Bild eines Löwen in eiferuem Cirkel. der wundenbedeckt vor dem

Sterben feine Mähne fchüttelt 'und einen Tod. würdig feines Lebens. fuchend. mit

feinen Krallen fchreckliche Verwüftung unter feinen Feinden aurichtet.

So war der Tod des Commandanten Elenterio Ramirez. der mit zwei Todes

wunden. eine in der Bruft. die andereim rechten Schenkel. neben dem zweiten

Haufe. in dem noch viele der Unfern verbarrikadirt waren. während diefer leßten



890 Unfere Zeit.

Attake hingeftreckt ward. Die Soldaten vom 2. Regiment. die ihren Connmau

danten ftets wie einen Vater geliebt hatten und ihn jeßt als einen Helden anbeteten.

eilten. als fie ihren Chef fallen fahen. haufenweife herbei. tnn ihm aufzuhelfen.

Den Braven wurden die Augen feucht. Der Commandant aber. die Gefahr erwägend.

welcher die Seinen neben ihm ausgefeßt waren. hieß fie mit klarer Stimme fich

ins Haus zurückziehen und ihn feinem Schickfal überlaffen. ?Nehreremal mußte

er den Befehl wiederholen. Viele todte und verwundete Soldaten und Offiziere.

unter denen die Lieutenants Lira Erräzuriz und Pärraga. lagen um ihn herum.

als Ramirez. fich auf feine linke Schnlter ftüj-.end. ftoifch mit feiner verwundeten

Hand feinen Revolver zu laden begann und. um die leßten Patronen. die ihm

blieben. zu benußen. auf den 20 Schritt entfernten Feind fenerte. Er fchoß

kaltblütig. wie nach der Scheibe. und bei jedem Schnffe fiel ein Feind. alswäre

er mitten ins Herz getroffen. Wieder lnd er mit Mühe feinen Revolver und

fuhr fort. forgfältig auf die näher kommenden Feinde zu fchießen. Die nicht

weit von ihrem Chef hingeftreckten Lientenants Lira Erräzuriz und Pärraga haben

14 Schüffe gezählt. von denen 12 ihr"'Ziel trafen. Nur die leßteu beiden gingen

fehl. dem Oberften fehlten die Kräfte oder die Schmerzen machten das Zielen

unficher. Der leßte Schuß war einem peruanifcheu Lieutenant zugedacht. der an

der Spiße eines Pikets fich vorwagte. Als der Schuß fehlte. eilte derfelbe auf

den fchon ohnmächtigen Ramirez zn. ergriff den Revolver. und ohne auf den Ruf

des Lieutenants Lira Erräzuriz zu hören. der für feinen Chef um Schonung bat.

drückte er denfelben dicht vor dem Kopfe des Helden ab und machte feinem Leben

ein Ende.

Dann richtete 'fich der peruanifche Offizier gegen den Lieutenant Erräzuriz und

forderte ihn in prahlerifcher Weife auf. Pardon für fich zu erbitten. Als diefer.

die Jnfulte ftolz zurückweifend. dies verweigerte. zog der Peruaner feinen Degen

und verlangte von ihm. er folle ihn küffen. Der am Boden liegende. von Blut

verluft entkräftete Lieutenant hob den Kopf und ftieß damit die Waffe des Feindes

zurück. der ihm darauf mit dem Degenknopfe fo lange den Mund zerftieß. bis

Schmerz und Zorn ihn befinnungslos machten.

Derfelbe Offizier. getäufcht durch die Todtenftille. welche jeßt in dem Haufe

herrfchte. in dem fich die Unferu verfchanzt hatten. ging auf daffelbe zu und ge

traute fich durch eine Fenfteröffuung ins Jnnere zu blicken. Kaum hatte er es

gethan. als von innen ein Schuß ertönte und den Mörder des heldenmüthigen

Commandanten Ramirez tödtete. '

Jeßt begann der Rückzug der glorreichen Refte jenes herrlicheu Regiments.

das weit unter die Hälfte feines frühern Beftandes zufammengefchmolzen war.

Das Haus. neben welchem Ramirez' Leiche lag. war voll von Todten und

Verwundeten. Drinnen und draußen lagen nicht weuiger als 80 Leichen und die

ungefähr gleiche Zahl von Verwundeten. Die Todten bildeten eine Barrikade.

und die das Haus verließen. mußten über die zuckenden Glieder ihrer unglücklichen

Kameradeu hinwegfchreiten.

Unter den nicht zu entfernenden Verwundeten befanden fich zwei der Marketen

derinnen des Regiments. die während des ganzen Kampfes die nüßlichften Dieufte
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geleiftet hatten. Sie waren es gewefen. die unter Kugelregeu die Verwundeten

ins Haus fchleppten. die Patrontafchen der Gefallenen unterfuchten. um die Leben

den mit Munition zu verfehen. und allenthalben waren. wo es Wunden zu ver

binden gab.

Als die Peruaner gleich nach der Entfernung der Unferu in das .Yzaus ein

drangen und den Verwundeten mit Kvlbenftößen den Reft gaben. fahen fie diefe

Weiber mit militärifchen Abzeichen. und verwundert riefen die Cholos (das gemeine

Volk Perus): „Schaul Sieh! Sogar Weiber als Piannsvolk verkleidet haben diefe

Teufel!"

War es aus Wildheit oder war es aus Furcht. die Unfern möchten fich des

Plaßes wieder bemächtigen wollen. fteckten fie. unbekümmert um etwa noch drinnen

gebliebene Verwundete. das Haus in Brand und warfen die umherliegenden

Leichen ebenfalls ins Feuer. Auch alle Einfriedigungen der Umgebung fteckten fie

an und viele Leichen gefallener Helden. unter ihnen die des Commandanten Elen

terio Ramirez. find dabei verkohlt. Von dort wandten fie fich dem zweiten Haufe

zu. das noch von einigen der Unferigen befeßt war. die. unbekümmert um den

Feind. als treue Kameraden ihre verwundeten. Genoffen in Sicherheit zu bringen

fuchten. Dort ward eine Anzahl abgefchnitten und von der Uebermacht zu Ge

fangenen gemacht; darunter eine Marketenderin. Namens Piaria. die der perna-. '

nifche General Buendia. der fie während feines Aufenthalts zu Jquique kennen

gelernt hatte. zu feiner Köchin machte. Eine andere. ein Soldatenweib. deren

Mann gefallen war. hatte deffen Gewehr ergriffen. brav gekämpft und gefeuert

und nahm am Rückzuge theil; ihr ward in Anerkennung ihres Muthes im Lager

Sergeanteurang ertheilt.

Während fich diefe Seenen auf dem blutigen Theater des Thalgrundes ab:

fpielten. näherte fich anf den Höhen der verzweifelte Kampf. den der Reft unferer

Truppen dort beftand. ebenfalls feinem Ende. Diefe fochten dort ohne Zufammen

hang. oder. beffer gefagt. nicht in geordneter Schlachtlinie. fondern in einzelnen.

fich aus verfchiedeuen Truppentheilen zufamuieufeßenden Gruppen. Nichtsdefto

weniger hielten fie durch gewandte Benußung des unebenen und gefpaltenen Ter

rains die Vorwärtsbewegung des Feindes in Schranken und feffelten ihn. troß der

fortwährenden Verftärkungen. welche er erhielt. auf feiner Linie. Viel trug zur

Auregung des erlahmendeu Muthes der Truppen die Gegenwart des Divifionschefs

Arteaga bei. der ftets mit feinem Gefolge auf den gefährlichfteu Punkten erfchien

und die ltämpfenden anfeuerte.

Leicht hätten einige Truppenführer hier ein übles Beifpiel geben können;

denn ftatt fich. wie es die Ordonnanz vorfcchreibt. ftets auf 40 Schritt Nähe hinter

den Truppen zu halten. und ftatt dem Beifpiel des Commandanten Ramirez zu

folgen. vermieden fie faft durchgehends jeden gefährlichen Punkt unter nicchtigen

Vorwänden.

Hier war auch die Fahne der Piarineartillerie nahe daran. ein gleiches Los

wie die des 2. Regiments zu erleiden. Der Fahnenträger Victor A. Bianchi

durch fein Ungeftüm fortgeriffen. eilte von Punkt zu Punkt auf dem Kampfterrain.

um durch den Anblick unferer Tricolore überall den Muth anzuftacheln und.
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immer das Ziel der feindlichen Schüffe. gerieth er auf einer diefer Excurfionen

an eine Stelle. wo wenig fehlte. daß er abgefchnitten wurdc. Schon war der

Fahtnenfchaft zerfplittert und Biauchi fah fich genöthigt. fie einzuwickeln. um fie

weiter zu fchaffen. Das Gewicht der Fahne. die große Anftrengung und der

Marfch der vergangenen Nacht hatten feine Kräftcfaft aufgezehrt.

Der Kapitän Miguel Mocofo von demfelben Regiment. der auf einem Maul

thiere auf dem Kampfplaße hin- und herfprengte. um Ordres zu ertheilen. zu

orgauifireu nnd zu ermuntern. fah die Gefahr. in welcher die Fahne feines Corps

fchwebte. erblickte Bianchi von den Feinden verfolgt. feßte feinem Pferde die

Sporen ein. kam unter dem Kugelregen bis zu Bianchi und nahm ihm die Fahne.

Die Hälfte der Fahtnenwache war bereits gefallen. die Fahne vielfach durchlöchert:

Lieutenant Bianchi felbft erhielt wunderbarerweife keinen Schuß.

Währenddeffen formirte Kapitän Alamos. der die Ordre hatte. die Tränkftelle

von San-Lorenzo zu hüten und gegen die wiederholten feindlichen Angriffe zu

vertheidigen. nachdem er fie verfchiedenemal zurückgewiefen. eine Angriffscolonne

gegen ein gegenüber poftirtes feitndliches Detachement. indem er einem Theil feiner

Mannfchaft die Betwachung des angewiefenen Poftens überließ. An der Spiße

des kleinen Haufens begann er den Kegel. hinter dem die Peruaner Deckung hatten.

zu umgehen. nnd plößlich griff er fie im Sturmfchritt mit dem Bajonnet an.

Der Feind ward nach kurzem Widerftande zur wilden Flucht genöthigt und Kapitän

Alamos feßte ihm heftig nach. bis ihn das Gros der gegnerifchen Truppen anf

nahm. Bei diefer Gelegenheit ionrden von den Unfern fünf Gefangene gemacht.

ein Oberoffizier. zwei Kapitäne und zwei Subalterne. worauf der brave

Alamos auf feinen Poften zurückkehrte. Auf chilenifcher Seite kämpfte an diefer

Stelle ein Namensvetter des berühmten dentfchen Feldherrn. ein Secondelieutenant

von Moltke. -

Mittlerweile war es 41/2 Uhr nachmittags geworden und die Ermüdutug der

chilenifchen Soldaten hatte ihren Höhepunkt erreicht. Unnnöglich konnte man von

diefen Piännern von Elfen. die fieben Stunden lang. in denen nur wenige Glück

liche eine kurze halbe Stunde der Erholung und des Verfchnaufens gefunden hatten.

im Kampfe gewefen waren. mehr verlangen. Bei weitem nicht alle hatten an der

Tränke ihren Durft löfchen können. da die zuerft Gekonnnneneu das Waffer bald

erfchöpft hatten. Andererfeits war auch der kleine Vorrath der zuleßt vertheilten

Patronen beinahe völlig verbraucht. und vergebens fchweiften die fehnfüchtigen

Blicke in der Richtnng von Dibnjo; nicht das geringfte Auzeichen von Hülfe

und von nahender Munition ward wahrgenommen.

Auch diejenigen feindlichen Bataillone. die dem heroifchen Angriffe unfers

2. Regiments in den Lanfgräben vom Thale aus ausgefeßt gewefen waren. kamen

ihren Gefährten. die fich kaum in ihren Pofitionen hatten halten können. zu Hülfe.

Der Feind fchien eine entfcheidende Anftrengung machen zu wollen. indem er feine

zahlreichen Kräfte zu einem gleichzeitigen Angriff auf unfere Pofition an den Rän

dern der San-Lorenzfchlucht vereitnte.

Konnten die Chilenen nnglücklicherweife folchem Angriff nicht widerftehen -

und augefichts des Mangels an Schießbedarf und des nunierifchen Uebergewichts



des Feindes war dies das Wahrfcheinlichere - fo mußten die Braven vom

2. Regiment im Thale ganz abgefchnitteu. völlig vernichtet oder zu Gefangenen

gemacht werden.

' Jeßt ward die Ordre zum Rückzuge gegeben. nach links von dem Vifagra

rücken. hinter die Kegelreihe. ins trockene Flußbett. und dorthin begann man die

Verwundeten. die Abgefallenen und Gefangenen zu fchaffen. Die Cavaleriefchwadron

der Carabiniers rückte auf dem Bergrücken vor und formirte eine Linie parallel

dem Tarapacäthal. um unfern Rückzug zu decken. Derfelbe fand in voller Ord

nung ftatt: im Centrum das Bataillon Chacabuco und das Regiment der Marine

artillerie. auf den Flügeln das 2. Regiment in zwei Fractionen und hinterher die

Refte des Pionnierbataillons und die zwei Kanonen. die vor dem Feinde gerettet

waren. eine Krupp'fche und eine von Bronze. Der Feind befeßte die von den

chilenifchen Truppen definitiv aufgegebenen Pofitionen. und bald waren die Höhen

von feinen Bataillonen bedeckt; dort formirten fie Schlachtlinie und rückten langfam

auf uns zn. Doch fchienen die Pernaner troß ihrer numerifcheu Ueberlegeuheit

keinen Kampf im offenen Felde zu beabfichtigen. Bei der leßten Hügelkette ange

kommen. etwa zwei Kilometer von unferer Linie. machten fie halt und trafen hier

Anordnungen. wie um eincm Angriff unfererfeits zu begegnen. Die erfte feind

liche Linie war als Tirailleurkette am Fuße der Hügelreihe aufgelöft und das

Gros war bataillonsweife auf den Spißen der Hügel fichtbar. Gegen 5t/2 Uhr

nachmittags aber fah man ein feindliches Bataillon einen Vormarfch gegen unfere

Rechte antreten. als wenn es einen Flankenangriff beabfichtige. und alsbald ward

 

ihm auch das Bataillon Chacabuco entgegengeworfen. Diefes gab auf kaum' '

100 Meter Diftanz eine Vollfalve auf den Feind ab. worauf diefer nach Verluft

von einigen Todten fogleich zurückwich und feine frühere Stellung wieder einnahm.

Auch das chilenifche Bataillon zog fich auf feinen Poften zurück.

Der Plan des chilenifchen Divifionschefs für den Fall eines Vormarfches der

Pernaner war. fie feften Fußes in den neuen Stellungen zu erwarten. fie voll

ftändig von der fie fchüßenden Kegelreihe herabfteigen. fie auf 200 Meter Diftanz

nähern zu laffen und dann nach Abgabe einer Vollfalve auf' der ganzen Linie tnit

gefälltem Bajonnet auf fie loszugehen. Deshalb blieben alle Gemüther in ner

vöfer *Aufregung; doch der Feind zog es vor. in der Defenfive und ruhig in feinen

Pofitionen zu bleiben. So verhielten fich beide Heerkörper. bis der kalte Abendnebel

die Bewegungen eines jeden den Blicken des andern entzog und gleich einem

Trauerflor den Schauplaß fo vieler kühnen Thaten der chilenifchen Soldaten

verhüllte. '

Mit Einbruch der Nacht räumten die Refte der chilenifchen Divifionen das

Feld. Das 2. Regiment und die Sappeurs hatten furchtbar gelitten; an Todten

allein hatte das erftere 32. die leßtern 36 Proc. Mühfam fchleppten fie Ver

wundete. einige Gefangene und zwei Kanonen mit fich; der Reft der Artillerie

war in Feindeshand. Beim Tagesgrauen des 28. Nov. waren fie wieder in

Dibujo. wo fie General Baquedano mit einerDivifion vorfanden. die einigermaßen

gegen Verfolgung Sicherheit gewährte.

Doch die Pernaner dachten daran nicht; an Todten hatten fie felbft noch mehr



894 Unfere Zeit.

als die Chilenen verloren. und als wichtigfteu Erfolg der Schlacht erachteten fie

die gewonnene Möglichkeit. ihren Abzug nach dem Norden vorläufig unbeläftigt

fortfeßen zu können. Jn der That machten fie auch fchon am Abend des 28. Nov.

damit den Anfang. und als am 29. Nov. vier chilenifche Reiter. die zum Recog

nofciren ausgefchickt waren. nach Tarapacä kamen. fanden fie von der ganzen

peruanifchen Macht nur noch gegen 100 Verwundete vor, die man im Stiche

gelaffen hatte. Sichern Nachrichten zufolge betrug die bei Arica und Taena

angekommene peruanifch-bolivianifche Streitmacht der ganzen Provinz Tarapacä

höchftens 4000 Manu in kläglichem Zuftande. Die von ihnen erbeuteten und

darauf eingefcharrten Kanonen find. mit Ausnahme von zweien. fchon wieder auf:

gefunden worden. fodaß alles. was fie in dem Gefechte erkämpft haben. fich auf eine

Fahne. einige Gefangene und das Bewußtfein befchränkt. einen tollkühnen Angriff

mit überlegener Machi blutig zurückgewiefen zu haben. '

Chile trug das Gefecht den vollen Befiß der ganzen reichen Provinz Tara

pacä ein.

Seither wurde chilenifcherfeits eine neue Expedition unternommen. über deren

Ausgang man in Europa noch ohne Nachricht ift. Mit ihrer Flotte zur See frei

gebietend. haben die Chilenen Arica. Jslay und felbft Callao blokirt und am

27. Febr. 1880 mit ihrem eroberten Huascar einen dreimaligen Angriff anf den

erften diefer drei wichtigen Hafenorte gemacht. der aber abgefchlagen wurde und

auch dem Commandanten des Huascar das Leben koftete. demfelben tüchtigen

.frühern Führer der Covadonga. welcher feinerzeit bei Jquique mit leßterm Schiff

der daffelbe verfolgenden Jndependencia zu entkommen wußte. Arica wurde meh

rere Tage lang heftig befchoffen. doch gelang es den Chilenen nicht. feften Fuß

zu faffen. noch fich der im Hafen liegenden peruanifchen Schiffe zu bemächtigen;

vielmehr wies eins derfelben. der Monitor Manco Capac. alle Angriffe energifch

zurück. und die von Callao ansgelaufene' peruanifche Panzercorvette Union. mit

Admiral Montero an Bord. beftand fogar das Wagniß. die Blokade von Arica

zu durchbrechen. um im dortigen Hafen eine fehnlichft erwartete Ladung von

Waffen und Kriegsmaterial zu löfchen. und machte fich darauf bei Nachtzeit. unbe

merkt von dem feindlichen Gefchwader. wieder davon.

Am 26. Febr.. dem Tage vor dem mislungenen Angriff auf Arica. hatten die

Chilenen. offenbar um die peruanifch-bolivianifchen Streitkräfte zu theilen. in dem

nördlich von Arica gelegenen Doppelhafen Jlo-Pachoca 12000 Mann ausgefchifft.

bedrohten -damit zunächft die Departementshauptftadt Moquegua. dann aber auch

Tacua und Arequipa. die nächft Lima wichtigften Städte des Landes. und fcheinen

felbft einem Verfuche nicht abgeneigt. in La-Paz den Frieden vorzufchreiben.

Jnnerhalb des Gebietswinkels von Arica. La-Paz und Arequipa dürften die eher

nen Würfel rollen. die den Streit zum Austrag bringen follen. Die Chancen

liegen aber nicht gerade auf feiten der Chilenen. da fie von der zandernden

Strategie ihrer Gegner zu fürchten haben. und den Kriegsfchauplaß. ohne fich aufs

neue einzufchiffen. nicht fo leicht verlegen können.
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Man hat dem Obergeneral Eseala freilich auch die Abficht untergelegt. das

verbündete Heer erft an das füdliche Litorale zu bannen. um mit mehr Ansficht

auf Erfolg dann plößlich einen Hauptfchlag gegen Callao-Lima führen zu können.

der dem Kriege ein Ende machen müßte; allein hierzu fcheinen die Kräfte Chiles

nicht ausreichend zu fein. nnd ein bloßer Verwüftungszug wäre feiner nnwürdig.

Es ift überhaupt die Frage. ob eine Schlacht mehr den Knoten löfen wird in

einem Lande. wo die Heerkörper getrennt operiren und wo der Bandenkrieg von

jeher eine große Rolle gefpielt hat. Die Zerrüttung aller Verhältniffe an der

Weftküfte Südamerikas macht fich heute fchon recht fühlbar. fodaß das eigentliche

Kriegsobjeet fich als geringfügig dagegen ausnimmt. Zumal betrübend ift der

Streit für die Freunde des wahren Republikanismus.



Die Familie der Sonne.

k Von

l)1'. M. Wilhelm Meyer.

. ll.

Wir gelangen zu unferer mütterlichen Erde. dem geliebten Afyl des ftrebenden

Menfchengefchlechts. Jhr blühendes Rund nennen wir oft fchlechttweg „die Welt"

und ftaunen über die Großartigkeit und die Schönheit ihrer Eiurichtung. Wir

befteigen ihre höcchften Gipfel. um die weiten Landftrecken zu überfchauen. wo die

wildzerriffene nnd mächtig aufgethürmte Erdkrufte von den Revolutionen der

Urzeit erzählt. welche einft die Erde zittern machten. Jn fchwanken Schiffen

wagen wir uns tollkühn in das weite Weltmeer hinaus. deffen Ausdehnung uns

unendlich fchien; aber weiter und weiter in die Ferne ftrebend. wurden wir von

feinen Wogen immer_ wieder an unfern Ausgangsort zurückgeführt und mußten fo
i erkennen. wie das Rund. welches dem Menfchen angewiefen ift. feiner mächtig in

die Weite ftrebenden Energie faft zu eng ward. Heute “umfegelt er feine Welt fo

fchnell. daß diefe felbft von ihrer jährlichen Reife um die Sonne in der gleicchen

Zeit kaum den dritten Theil vollendet. Sein uurnhiger Geift fchwingt fich empor.

nm in den unendlichen Räumen andere. mächtigere Welten zu fuchen. zu deren

Erforfchung fein Stolz ihn antreibt. nnd wenn er dann. gleichwie ein zurück

kehrender Weltumfegler. der. mit vielartigften Wiffensfchäßen aus allen Erd

theilen ansgeftattet. fich in feiner geliebten Heimat beengt fühlt. die unbedeutende

Rolle erkennt. welche feiner „Welt" in der großen Vielheit der Schöpfungen

angewiefen ift. von denen er im eilenden Fluge feines Geiftes flüchtige Kenntniß

erhalten konnte. wenn er fieht. wie felbft die Sonne in Regionen. welche dem

forfchenden Vordringen feines Geiftes nicht verfchloffen find. alle Kraft und Beden

tung verloren hat. dann mag er diefe Scholle wol unmuthig feinen Kerker und den

Leib die fchwere Kette nennen. welche ihn an diefe Mauern lebenslang feffelt. Aber

nur für einen Augenblick. während uns der Vergleich zwifchen jener Unendliclzkeit

von Weltfyftemen mit diefem kreifendeu Erdrund noch zu lebhaft vorfchwebt.

dürfen wir folchen geringfchäßenden Gedanken Raum geben; denn ehe wir nicht

den Umkreis ewig wecchfelwirkenden Gefchehens. welcher unfere unmittelbare 11m

gebnng bildet. erforfcht. verftanden haben - und wer wäre vermeffen genug. zu

behaupten. daß folches jemals vollftändig möglich fei? - ehe wir nicht die Kraft
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und Wirkung des Kleinften im Kleinen erkennen. ehe wir endlich nicht uns felbft

nnd die Gefeße der Thätigkeit unferer Organe ganz beherrfchen. welche die Ver

mittler zwifchen der zu ergründenden Außenwelt mit der unergründlichen Welt in

uns find. wie follte es möglich fein. in diefen unbekannten Fernen ficchern Schrittes

vorzudringeu? Es ift kein Zweifel. daß auf diefer kleinen Erde der Forfchung Unend

lichkeiten offen ftehen. denen gegenüber das. was wir von ihr wiffen. zum äußerften

dürftig erfcheint. Wir find weit davon entfernt. auch nur die Umriffe aller Land

fefteu unfers Planeten zu kennen. gefchweige denn die Reliefgeftaltung der Jnnen

lande. und es ift ficher. daß ein Aftronom auf dem Monde unfere Geographie

bei weitem beffer kennen würde als wir. Ueber die Größe der Erde. ihre wahre

Geftalt. die Dichtigkeit ihrer Maffe. die Höhe ihrer Atmofphäre. find wir keines

wegs fo genau unterrichtet. als es der erfte Aufchein vermutheu ließe. Von alle

dem aber. was wir davon wiffen. haben wir an diefem Orte dasjenige heraus

zufucheu. was uns in aftronomifcher Beziehung gelegentlich einer Vergleichung mit

außerirdifch beobachteten Erfcheinungen intereffant werden könnte.

Die Größe der Erde dürfte jedem bekannt fein; man gibt gewöhnlich die Ent

fernung eines Oberflächeupunktes am Aequator vom Mittelpunkte gleich 8591/2 geo

graphifchen Meilen. die des Pols vom Centrum aber 3 Meilen geringer an.

Diefe Zahlen folgen aus den Unterfuchungen Beffel's. welcher alle glaub

würdigen diesbezüglichen Meffungen zu einem allgemeinen Piittelrefultat verband.

Welche enorme Arbeitskraft aber diefe wenigen Zahlen vereinigen. wiffeu nur

wenige zu fchäßen. Es galt dabei. durch Combination auf (kombination das für

unfere meufchlicheu Verhältuiffe ungeheuere Erdeurund ganz zu umfpannen. mit

unfern kleinen Maßftäben auszumeffen. Denn welche andere Vergleichung als mit

Längen. die im alltäglichen Leben uns bekannt wurden. blieben uns? Mau mußte

nothwendig von einer beliebigen Piaßeinheit ausgehen. für welche man feinerzeit

die berühmte Toife von Pern. ungefähr 1.9 Meter lang. wählte. und man hatte

nun zu beftimmen. wie vielmal man diefen Piaßftab auf dem Erdumkreife um

fchlagen könne; mehr noch. man hatte zu beftimmen. in welchem Verhältuiß die

dem Aequator parallelen Kreife an Umfang abnehmen. indem man fich beiderfeits

den Polen nähert. Alle diefe dazu nöthigen Operationen hatten fich aber auf das

kleine Gebiet der Continente zu befchränken. während auf der weiten wogendeu

Meeresfläche. welche bekanntlich ungefähr vier Fünftel der ganzen Oberfläche ein

nimmt. felbftverftändlich keine Meffungen möglich find. Es wird Jntereffe für den

Lefer haben. flüchtig die Methode kennen zu lernen. welche die große Aufgabe zum

Ziele führen foll.

Zu diefem Ende hat man zunächft eine möglichft ebene Strecke auf der Erde

niit Piaßftäben. deren Länge in Bezug auf das Urmaß man genau ermittelt hat.

direct auszumeffen. Die Ausführung folcher Bafismeffung. welche allen weitern

Beftimmungen in einem weiten Umkreife um jene Fläche herum fpäter zu Grunde

liegt und deren Fehler alfo. bedeutend vervielfältigt. in alle folgenden Pieffungen

eingehen. bietet bereits bedeutende Schwierigkeiten und nimmt viel Zeit in Au

fprnch. Man nimmt ihre Länge felten größer als eine geographifche Meile.

Die geringfügigen Unebenheiten des Bodens werden mittels genauer "Niveaus.

unfere Zeit. t88a. l. 57
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welche auf den Maßftäben befeftigt find. beftimmt und in Rechnung gezogen.

Aber diefe Maßftäbe felbft haben' keine conftante Länge. Nachdem man fie bei

einer beftimmten Temperatur mit dem Urmaße verglichen hat. werden fie fich zufolge

der Temperaturfchwankungen. denen man fie während der Arbeit ausfeßen muß. ver

kürzen oder verlängern. Es muß folglich jedesmal. wenn man einen folgenden

Maßftab an einen vorhergehenden legt. die Temperatur deffelben beftimmt werden.

um nachträglich die wahre Länge jedes einzelnen nach Maßgabe ausführlicher

Experimente in verfchiedenen Temperaturen. die man mit ihnen auszuführen hat.

zu berechnen. Weiter hat man die Vorficht anzuwenden. die Maßftäbe nicht direct

aneinanderzulegen. weil man dann niemals ficher fein würde. daß kleine zufällige

Unebenheiten. Staub n. f. w.. einen minimen Raum zwifchen ihnen laffen könnten.

der beim mehrere taufend mal wiederholten Aneinanderlegen einen fühlbaren Fehler

hervorbringen könnte. Man läßt einen gewiffen Raum zwifchen je zwei Stäben.

den man jedesmal mittels eines graduirten Keils von Glas oder Kryftall möglichft

genau ansmißt. Endlich legt man gewöhnlich mehrere Maßftäbe an ihrer Breiten

feite nebeneinander. um die Länge zwifchen einem und dem folgenden Fußpunkte

mehreremal zu beftimmen.

Jft fo die mühfame und wenig iutereffante Arbeit der Bafismeffung vollendet.

fo hat man an beiden Enden der Bafis ein genaues Winkelmeßinftrument aufzu

ftellen. mit welchem man die Winkel zwifchen einem dritten Punkte. welcher von

den beiden erften aus zu fehen ift. und jenen Endpunkten beftimmt. So erhält

man zwifchen den drei erwähnten Punkten ein großes Dreieck. deffen Dimenfionen

nach den Regeln der Trigonometrie zu ermitteln find; es wird die Entfernung

des dritten Punktes von den zwei Endpunkten der Bafis in Einheiten des gege

benen Urmaßes bekannt. Nun wählt _man einen vierten Punkt. welcher von

zweien der vorherbeftimmten aus gefehen werden kann. mißt wieder die Winkel

des netten Dreiecks und berechnet den Abftand des vierten Punktes von den drei

vorhergehenden. Anf diefelbe Weife wird ein drittes. viertes Dreieck n. f._ w.

über die Erdfläche gezogen. deffen Dimenfionen im Anfchluß an das fchon

bekannte. die Entfernungen immer weiter abftehender Punkte von den erften der

Bafis im Urmaße ergibt. Derart breitet man ein vielverzweigtes Dreiecksneßüber

weite Länderftrecken aus. und findet durch die Arbeit der Triangulation die lineare

Entfernung zweier Sternwarten voneinander. Damit ift der erfte Theil der Arbeit

vollbracht.

Nun haben die beiden Sternwarten ihre gegenfeitigen Lagen zu gewiffen Fix

punkten am Himmel. welche die Abfpiegelung irdifcher Fixpunkte find. zu beftimmen.

Durch die Rotation der Erde nämlich treten am Himmel gewiffe Kreife und Punkte

auf. die fich ohne diefe tägliche Umwälzung durch nichts von den übrigen Punkten

der Himmelskngel unterfcheiden würden. Wir erkennen zunächft die Himmelspole

die Punkte. gegen welche die Umdrehungsachfe der Erde gerichtet ift. um welche

herum fich fcheinbar alle Sterne bewegen müffen. Gleichweit von ihnen entfernt

bildet fich ein größefter Kreis. in welchem die Sterne ihre fchnellfte tägliche Be:

wegung zeigen und der die Abfpiegelung des Erdäquators ift. Man fieht nun

leicht ein. daß der Himmelspol für einen Beobachter auf dem irdifchen Pole fich
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gerade fenkrecht über ihm befinden würde. während der Aequator (von dem Schein

effect der Refraction abgefehen) mit dem Horizont zufammenfällt. Auf dem Erd

äquator dagegen paffirt der himmlifche unfern Scheitelpunkt. während beide Pole

fich im Horizont befinden. Aus diefer einfachen Betrachtung erkennen wir. daß

eine Meffung der Höhe des Pols über detn Horizont uns über unfern Stand

punkt in Bezug auf Pol und Aequator der Erde. d. h. über die geographifche

Breite des Beobachttungsortes directen Auffchluß gibt. Um die Differenz der

geographifchen Länge der beiden Orte zu finden. beobachtet man daffelbe fixe Object

am Himmel in dem Augenblicke. wo es den Meridian jedes Ortes paffirt. und

vergleicht diefe Zeiten mittels des Telegraphen. welcher beide Stationen verbindet.

Da fich die Erde in 24 Sternftunden einmal um fich felbft bewegt. fo befchreibt

alfo ein Fixfteru in derfelben Zeit einen vollftändigen Kreis am Himmel. und die

Zeitdifferenz. welche während des Eintritts des Sterns in den Meridian des

erften und den des zweiten verftreicht. gibt folglich den zwifchen den Erdmeridianeu

beider Stationen parallel mit dem Aequator liegenden Bogen an.

Aus diefen beiden Bögen. von welchen der Breitenbogen fenkrecht auf dem

leßtbefprochenen fteht. läßt fich. wie leicht einzufehen. die Entfernung beider End

ftationen der Triangulation voneinander im Bogen angeben. d. h. in bekannten

Theilen des ganzen Umfanges des unterfuchten Parallelkreifes. Da wir aber

diefelbe Etntfernutng bereits als gewiffes Vielfache des gegebenen Urmaßes ermittelt

haben. fo erfahren wir dadurch gleichzeitig. wie vielmal daffelbe in dem ganzen

Umfang des Parallelkreifes aufgeht.

Diefelbe Arbeit. 1tnter verfchiedeneu Breiten ausgeführt. erlaubt eine Vergleichung

der verfchiedeneu Parallelkreife unter fich und läßt das Gefeß erkennen. nach

welchetn die Erde nach den Polen hin an Umfang abnimmt. Wir finden diefelbe

von der Kugelgeftalt abweichend und beftimmen ihre Abplattung an den Polen.

Eine leichter anszuführende und ficherere Beftimmung der Abplattung hat man

indeß durch eine vollftändig verfchiedene Methode machen können. welche allerdings

nur das Verhältniß des Umfangs der Parallelkreife zueinander. nicht ihre wahre

Größe angibt: das Experiment des Pendels. Das Pendel fchwingt unter dem

Einfluffe der auf der Oberfläche der Erde wirkenden Anziehungskraft ihrer ganzen

Maffe und verändert feine Schwingungsdauer gleichzeitig mit einer Variation

diefer Kraftäußerung. welche fcheinbar fich im Centrum der Erde concentrirt.

Wäre die Erde eine vollkommene Kugel und ohne Bewegung. fo würde daffelbe

Pendel an allen Orten der Erde eine gleich große Schwingungsdauer haben. Es

fchwingt in der That aber am Aequator laugfamer. erftens weil es dort weiter

vom Erdmittelpunkte entfet-ut ift als in der Nähe der Pole. zweitens weil durch

die Rotationsgefchwindigkeit der Erde eine Fliehkraft erzeugt wird. welche im

Aequator als dem größeften Parallelkreife ein Maximum hat. während fie an deu

Polen gleich Null ift. Hier ift deshalb jeder Gegenftand fchwerer als am Aequator.

Diefe Zunahme der Schwerkraft. zu gering. um direct am Fall oder Druck der

Körper gemeffen werden zu können. ift dagegen durch die zunehmende Gefchwin-

digkeit der Pendelfchwitng1tngen mit größefter Genauigkeit zu beobachten. Man

fand. daß die Schwerkraft nach dem Aequator hin fchneller abnimmt. als es eine

57*
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kugelförmige Geftalt derfelben erklärbar machte. und wies fo abermals die Abplat

tung nach.

Es gibt aber noch eine dritte Beobachtungsmethode hierfür. die rein aftrono

mifcher Natur ift und zu- übereinftimmenden Refultaten geführt hat. Diefelbe

beruht auf einer genauen Unterfuchung der Anziehungskraft. welche die Erde auf

den Mond ausübt. Bekanntlich ift die Bahn des Mondes nicht unbedeutend zur

Ebene des Erdäquators geneigt. und zwar oscillirt diefe Lage zwifchen gewiffen

engen Grenzen hin und her. fodaß diefe Neigung eine Zeit lang etwas größer

oder kleiner als die mittlere Neigung fein kann. Es ift nun begreiflich. daß die

Wulft der Erdkrufte am Aequator einen Einfluß auf die Mondbewegnng derart haben

muß. daß der Mond ftärker angezogen. d. h. fchneller n1mlaufen wird. wenn er fich

dem Aequator längere Zeit näher befindet. was dann ftattfindet. wenn feine Bahn

mit der Ebene des Aequators einen kleinern Winkel einfchließt als den mittlern.

Andererfeits übt aber auch der Mond einen merklichen Einfluß auf die Lage der

Erde aus. der je nach der Lage feiner Bahn ein verfchiedener fein muß. So gut

die Erde den Mond anzieht. gravitirt auch die Erde dem Monde entgegen. Die

über der Kugelform hervorragenden Erdftrecken am Aequator werden aber diefe

Anziehungskraft des Mondes energifcher empfinden als die übrigen Theile; die

Erdachfe wird fich fo zu ftellen beftreben. daß die Geftalt der Erde fymmetrifch

zur Mondbahn zu liegen kommt. und diefes Beftreben wird wieder von der Dicke

der äquatorialen Wulft abhängen. Nach dem erften Raifonnemeut. der Mond

gleichnng. fand Laplace die Abplattung der Erde gleich t/799 des Radins. aus

der zweiten Methode. der Notation. fand von Lindenau M316. Aus den Pendel

verfuchen folgte l/W. während Beffel aus der directen Meffung eines Grades

nach der zuerft befprochenen Methode im Mittel M999 findet.

Diefe Abplattung wird bekanntlich als die Folge der Ceutrifugalkraft auf den

nmwälzenden feuerflüffigen Erdball der Urzeit angefehen. Unter diefer Voraus

feeßung kann man denfelben Werth durch eine einfache Rechnung theoretifch beftim

men. da man aus der Zeit des Umfchwungs und dem bekannten Umfange die

Centrifugalkraft auf dem Aequator fehr leicht finden kann. Diefe theoretifche

Abplattung ift gleich l/M.

Troßdem alle diefe Refultate fehr fchön miteinander übereinftimmen. ift es

keineswegs ohne weiteres ficher. daß fie die wahre Abplattung der Oberfläche mit

einiger Sicherheit angeben. Wenn wir allerdings nur von der uns zugänglichen

Oberfläche der aus der weiten Pieeresfläche hervorragenden continentalen Jnfeln

reden wollen. fo würden obige Ziffern ohne Zweifel bedeutende Annäherung an

die Wahrheit bezeichnen; aber wir haben dabei gänzlich die vier Fünftheile der

Oberfläche außer Augen gelaffen. welche unter dem Meeresfpiegel liegen. und es

fcheint fich in der That herauszuftellen. daß die Pieerestiefe in verfchiedenen

Breiten einer gewiffen Gefeßmäßigkeit unterworfen ift. welche jener gefundenen

Abplattung geradezu entgegenwirkt. Je näher dem Aequator man fondirt. je

größer findet man den Abftand zwifchen Erd- und Pieeresoberfläche. Jm Süden

des füdlichen Wendekreifes hat man Tiefen von 1.9 geographifchen Meilen vor

gefunden; in den Gegenden des Atlantifchen Oceaus. welche das amerikanifche
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Kabel paffirt. und deffen Boden zum Zwecke der Legung deffelben dort genau

nnterfucht worden ift. exiftiren ficher keine Abgründe. welche eine halbe Meile über-

fteigen; wogegen in nördlichern Breiten von etwa 70 Grad nördlich oder füdlich

an durchgängig nur fehr geringe Meerestiefen vorkommen. ein bis zwei Zehntel

Meilen. Es fcheint der Meeresgrund deshalb durchaus nicht demfelben Gefeße der

Abplattung zu folgen. welches für die Continente allerdings unzweifelhaft erkannt

ift. Es ift vielmehr durch die genannten Sondirungen angedeutet. daß der Meeres

grund. alfo der bei weitem größere Theil der feften Krufte. ganz bedeutend we

niger abgeplattet ift. Dürften wir hierauf Confequenzen bauen. was uns aller

dings gewagt erfcheint. fo kämen wir zu dem Schluffe. daß nicht. wie bisher

vielfeitig angenommen wird. die Continente fich aus dem Meere gehoben haben.

fondern vielmehr der Meeresboden fich unter die urfprüngliche Oberfläche herab

gefenkt hat. da 1/292 die theoretifch nothwendig gefundene Abplattung einer flüffigen

Erdkugel ift und diefelbe mit der für die Continente gefundenen übereinftimmt.

Neuere Unterfuchungen über die Conftitution des Erdinnern. welche zur Grund

lage die Gefeße der mechanifchen Wärmetheorie haben. machen es höchft wahr

fcheinlich. daß zwifchen der feften Erdkrufte und dem feuerflüffigen Jnnern ein mit

Gas ausgefüllter Zwifcheuraum exiftirt: ein Nachlaffen der Gasfpannung in diefem

Zwifcheuraume könnte dann fehr wohl das Herabfinken des Meeresbodens unter

das Niveau der Continente erklären. Das nur im Vorübergehen.

Von unferm Gefichtspunkte aus halten wir jedenfalls eine Abplattung von etwa

1/299 feft. welche die Fernwirkung der Crde auf den Mond documentirt und die

von Aftronomen außerhalb der Erde gefunden werden würden. da die Krümmung

der Pieeresoberfläche ohne Zweifel diefem Gefeße folgt. Wir haben bei diefer

Gelegenheit einzufchalten. daß die beiden früher betrachteten Planeten Mercur

und Venus keine Spur einer Abplattung an den Polen zeigen. Der Theorie

zufolge konnte auch keine folche für unfere Meßinftrumente nom auffindbare bei

diefen Körpern exiftiren. Da Venus denfelben Umfang und diefelbe Umlaufs

gefchwindigkeit wie die Erde befißt. fo ift es mehr als wahrfcheinlich. daß fie eine

ellipfoidifche Geftalt befißt. welche der der Erde gleich ift; jedoch hat die Beobachtung

nur ermitteln können. daß ihre Abplattung jedenfalls nicht größer als t/15a ihres

Radins fein kann.

Um mit unfern Betrachtungen über die Geftalt der Erde abzufchließen. müffen

wir noch erwähnen. daß noch eine dritte Abweichung von der Kugelform vermuthet

wird. derart. daß der Aequator kein vollkommener Kreis fei. Nach Clarke würde

der äquatoriale Durchmeffer der Erde in 159 34* öftl. L. von Greenwich um

1000 Toifen größer fein als der auf ihm rechtwinkelig ftehende. Aber diefe

Unterfuchungeu bedürfen noch der Beftätigung durch die neuern Gradmeffungs

arbeiten. welche gegenwärtig eine große Anzahl Aftronomen Europas und der

andern Continente lebhaft befchäftigt.

Wir haben noch einen Blick auf die Dunfthülle zu werfen. welche unfern

Planeten fchüßend umgibt. welche das organifche Leben auf demfelben ermög

licht und die maunichfaltigen meteorologifchen Schaufpiele hervorbringt. deren Ge
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walt uns in Staunen und Schrecken verfeßen und deren Lieblichkeit andererfeits

uns den füßeften Träumereien überläßt. Die jagenden Wolken. welche ängftlich

den Mond umflattern. oder die weit ausgedehnten ruhig lagernden Wolkenftreifen.

welche den Purpurmantel des fcheidenden Sonnengottes bilden. das wild auf

wogende Meer und das liebliche Spiel der fchwankenden Blüten im Gefträuch.

der niederkrachende Blißftrahl und der ftillglühende Lichtfchein. welcher öfters am

nördlichen Himmel anfglimmt. der ftrömende Regen. die verderbeubringenden Hagel

fchauer. die Schneeftürmß der Nebel. welcher uns mit feiner eindringenden Feuchtig

keit eng einhüllt. oder jener leichte Schleier. der an klaren trockenen Sommertagen

die fernen Contonren des Gebirges in märchenhafter Unbeftimmtheit erfcheinen läßt.

die großartigen Geftaltungen der Gletfcher. und taufend andere Erfccheinungen und

Gebilde werden durch diefe Lufthülle hervorgebracht oder vermittelt und können nur

durch ihre Exiftenz zu Stande kommen. Es ift die fchwierige und bis heute fehr un

dankbare Aufgabe des Meteorologen. den wechfelvollen Zuftand der Atmofphäre zu

regiftriren und die Gefeße anfzufuchen. nach denen fich die Veränderungen derfelben

vollziehen. Von feinen Meffungen intereffirt uns nur die. welche er mit dem

Barometer macht. Das Barometer ift eine Wage. welche die Schwere der über

uns laftenden Luft angibt. Das Queckfilberbarometer entfpricht einer Balkenwage;

in der einen Schale ift das Queckfilber befindlich. welches dem Gewichte der über

ihm laftenden Luftfäule genau gleicehkommt; das Aneroidbarometer entfpriccht dagegen

einer Federwage. Die Luft drückt hier auf eine luftleere Blechbüicchfe und preßt

den Deckel derfelben um fo mehr ein. je fchwerer fie ift. Diefe Jnftrumente fagen

alfo durchaus nichts direct über die Höhe der Atmofphäre. wie man fchlechtweg

anzugeben pflegt. Allerdings. wenn der Zuftand der Luft in allen Höhen derfelbe

wäre wie hier auf der Oberfläche der Erde. fo würde ein einfacher Vergleich der

fpecififchen Schwere des Qneckfilbers mit der der Luft ohne weiteres die Höhe der

über dem Barometer laftenden Luftfäule angeben; aber jedermann weiß. daß diefe

Bedingung nicht erfüllt ift. daß die Luft in größern Höhen immer verdünnter. leichter

wird; verwegenen Luftfchiffern. welche fich zu weit über die Oberfläche gewagt hatten.

koftete diefe Thatfache das Leben. und fchon Bergreifende empfinden auf den Gipfeln

unferer Alpen fehr deutlich die dort herrfchende Luftarmuth an der zunehmenden

Thätigkeit ihrer Lungen. Man kann nun zwar diefe Abnahme der Dichtigkeit als

eine im Allgemeinen einem beftimmten Gefeße Folge leiftende betrachten. und diefes

Gefeß beftimmen; aber folche gleichmäßige Schichtnng der Atmofphäre ift natürlich

nur ein idealer Zuftand. um den die wirklichen Zuftände in fehr verfchiedenen Jnter

vallen unaufhörlich oscilliren. Um deshalb die mittlere Dichte nnd Schwere der Atmo

fphäre zu erhalten. hat man den mittlern Stand des Barometers aus einer fehr

langen Reihe von Beobachtungen abzuleiten. Selbft diefes Refultat wird aber nur

eine vage Annäherung für die Höhe der Atmofphäre geben. Ju der That ift es

von vornherein unwahrfcheinlich. daß fie eine gegen den Weltraum hin fo fcharf

begrenzte Oberfläche befißt wie z. B. das Meer gegen die Luft. Es ift vielmehr

anzunehmen. daß diefe Hülle. welche nur durch die ftetig mit der Entfernung

abnehmende Anziehungskraft der Erde von der Verflüchtignng in den leeren Raum

zurückgehalten wird. fich in ftetiger Verdünnung unmerklich verliert. fodaß man



Die Familie der Sonne. 905

die Grenze der (Atmofphäre. ftrenggenonnnen erft dort feßen kann. wo die An-

ziehungskraft anderer Weltkörper. des Mondes. der Sonne. derjenigen der Erde

die Wage hält. Die verfchiedeneu Angaben über die Höhe der Atmofphäre. welche wir

vorfinden und die oft voneinander nicht unbeträchtlich abweichen. find nur Refultate

von Unterfuchungen. denen gewiffe nicht verbürgte Vorausfeßuugen zu Grunde

liegen und die immer nur kleinfte mögliche Werthe find. So fand E. Schmidt

unter der Annahme einer ftetigen Wärmeabnahme bis zu einer anderweitig beftimmten

Grenze. daß die Atmofphäre 7.7 Meilen über dem Aequator und 5.8 Meilen' hoch

über den Polen fei. Julins Schmidt in Athen hat eine Reihe von Beobachtungen

des Dämmerungsbogens gemacht; derfelbe gibt infofern Auffchluß über die Höhe der

Atmofphäre. als er zeigt. bis zu welcher Entfernung von der Oberfläche hin die Luft

noch die Fähigkeit der Reflexion des Sonnenlichtes befißt. J. Schmidt fand diefe

8.7 Meilen. Weil. wie bemerkt. diefes kleinfte Werthe find. und man nichts tnit

Sicherheit über diefen Punkt erfahren kann. fo ift es ganz gerechtfertigt. wie es

gewöhnlich gefchieht. diefe Höhe rund zu 10 Meilen anzugeben. Daß indeß noch weit

darüber hinaus atmofphärifche Luft exiftirt. zeigen deutlich die Sternfchnuppen und

Feuerkugeln. welche durch die Reibung an diefer Luft während ihres Vorüberziehens

erglühen und deren Aufblißen zuweilen 40 Meilen über der Oberfläche beobachtet

wird. Jedenfalls aber muß diefe widerftandleiftende Luft in jenen Höhen eine

fehr verdünnte fein. fodaß wir von ihrer Exiftenz. wenn es fich um vergleichende

Betrachtungen mit andern Planeten handelt. vollkommen abfehen dürfen. Auch aus

diefem Gefichtspunkte können wir uns mit Vertrauen an die aus den optifchen

Erfcheinungen folgende Höhe von 8-10 Meilen halten. und wir erinnern bei

diefer Gelegenheit daran. daß diefe Zahl derjenigen nahe gleichkommt. welche für

Venus aus weiter oben angeführten Beobachtungen die Grenze der optifch wirk

famen Atmofphäre angibt.

Die wichtigfte optifche Erfchcinung. welche unfere Atmofphäre hervorbringt. ift

die der Ablenkung der fie durchdringenden Lichtftrahlen der Himmelskörper. die

aftronomifche Strahlenbrechung oder Refraction. Wie jedermann leicht beobachten

kann. wird das Licht ftets in feiner geraden Richtung unterbrochen. wenn es durch

verfchiedene dichte durchfichtige Maffen. Glas. Waffer n. f. w. geht. Während es

auf feinem Wege durch die weiten Räume des Univerfums nur jenen Aether vor

findet. welcher eben fein Träger ift. fo trifft es dagegen. ehe es zu uns gelangt.

eine gegen den Aether ungemein fchwere und dicke Materie. die Luft. an. welche

feine urfprüngliche Kraft fchwächt und feinen Weg einbiegt. Je fchräger die

Strahlen auffallen. je mehr Luft haben fie zu durchdringen. je mehr bemerkbar

wird alfo der Einfluß der Refraction werden, und wir erkennen deshalb. daß fie

ihr Maximum im Horizont haben muß. Die Sonne erfcheint uns aus diefem

Grunde ungefähr 2h2 Piinuten früher. als fie geometrifch genommen aufgeht. und

geht ebenfo viel fpäter unter. Wenn fo die Atmofphäre wohlthätig unfere Tage

verlängert. fo verfchluckt fie andererfeits in der Nähe des Horizonts bedeutende

Qnantitäten Sonnenlicht. Jn der Höhe. welche die Sonne zur Zeit des Winter

folftiz bei uns mittags einnimmt. ift ihre Lichtkraft kaum mehr als die Hälfte

derjenigen. welche fie auf der Erde im Maximum befißen kann. während fie bei
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5 Grad Höhe über dem Horizont kaum noch 20 Proc. davon befißt. Jn derThat

kann man den rothglühenden Sonnenball bei folchem Stande. ohne die Augen

befonders zu fchüßen. betrachten. wodurch folche bedeutende Schwächung feines

Lichtes deutlich bemerkbar wird.

Aber wir müffen uns beeilen. den Befuch abzubrechen. welchen wir unferm

Erdball gewidmet haben. Wir gehen zum Monde über. ihrem Sohne: es mag

wol heute niemand mehr an der Kant-Laplace'fchen Eutwickelungstheorie zweifeln.

fodaß wir uns den Mond aus einem in Urzeiteu vom Erdäquator losgelöften

Ringe gebildet zu denken haben. Wenn alfo in der That der Mond ein Kind

der Erde ift. haben wir deshalb nöthig zu fchließeni. daß die Eiurichtungen auf

feiner Oberfläche gleiche oder doch fehr ähnliche fein müßten? Durchaus nicht.

So fehr die Erde von der Sonne verfchieden fein muß. fo verfchiedeu kann der

Mond von der Erde fein. Wir haben hier drei Generationen vor uns: Mutter.

Kind und Kindeskind; die Generationen find fich innerlich verwandt. zeigen aber

zunächft Altersunterfchiede. deren abfolute Werthe allerdings hier den relativen

und für uns in Betracht kommenden diametral entgegenftehen. Der Mond. der

abfolut jüngfte der Reihe. ift relativ das ältefte Wefen. die Sonne. welche all diefe

Körper gebar. ift relativ am jüngften. Diefe Eigenthümlichkeit hat ihren Grund

in den Größenunterfchieden der drei Körper. welche ihre Lebensdauer bedingt. wovon

ihr relatives Alter alfo abhängt. Die Sonne ift noch felbftleuchtend und flüffig oder

gasförmig. Die Erde und der Mond haben diefes Stadinm überfchritten. Beide

find ftarr. aber die Erde beherbergt noch ein reges organifches Leben. während

der Mond ausgeftorben ift und dem Ende feiner Miffion entgegeugeht. Da wir

demuach erkennen. daß diefer Satellit in eine dritte Klaffe von Welten gehört.

welche in verzweigter Wechfelwirkung von zwei Centralpunkten abhängt. fo müffen

wir von vornherein mit der Ueberzeugung an fein Stndinm gehen. daß wir wefent-

lich verfchiedene Bildungen auf demfelben entdecken werden. als fie die Erde auf:

weift. und daß von den gemeinfchaftlichen Zügen. welche die Brüder der Erde

mit diefer zeigen. bei ihm nur wenige wiederzufinden fein werden.

Jn der That fehen wir auf dem nahen Monde eine fo große Anzahl der eigen

thümlichften Oberflächengeftaltungen und Gebilde fo feltfamer Art. daß wir durchaus

nicht mehr im Stande find. dafür auf der Erde Analogien zu finden oder ihre

Entftehung Proceffen zuzufchreiben. dereneinftmalige Arbeit uns das Erdrund

lehrte. Wir haben es mit einer gründlich verfchiedenen Welt zu thun.

Wir bemerken auf dem Monde kein Waffer. keine Spuren. welche die vielartige

Thätigkeit diefes Elements in frühern Zeiten andeuteten. wenngleich Flußgebiete.

den größern der Erde ähnlich. mit den optifchen Hülfsmitteln der Neuzeit ganz

gut zu beobachten wären. Die wohlthätige Anwefenheit des Waffers im Verein

mit der atmofphärifchen Luft ift die nothwendige Bedingung zur Erhaltung des

Lebens auf unferm Himmelskörper. Auf dem Monde exiftirt kein wahrnehmbares

Leben. keine dunkeln Wald- oder grünen Wiefengebiete. Ob er eine Atmofphäre

befißee. ift lange zweifelhaft gewefen. Gegenwärtig fcheint durch verfchiedenartige

Beobachtungen eine folche von fehr verdünnten lichtbrechendeu Gafen angezeigt zu
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fein. Schon Beffel hatte diefe Meinung vertheidigt. weil er die Zeitdauer. während

welcher der Mond vor einem Fixftern vorübergeht. die Dauer der Sternbedeckungen

um ein fehr Geringes kürzer fand. als es die Rechnung ergibt. Hieraus würde

folgen. daß eine unbekannte Gasart. welche den Mond umgibt. die Strahlen des

-an feinem Rande befindlichen Fixfterns bricht und in ganz derfelben Weife. wie

*bei uns der Aufgang der Sonne verfrüht. der Untergang verfpätet beobachtet wird.

bewirkt. daß der Eintritt des Sterns fcheinbar zu fpät. der Austritt zu früh er

folgt. Jedoch würde die Dichte diefer Mondlnft kaum 1/1aaa der unferigen

erreichen können.

Wenn fchon diefe theilweife negativen Refultate eine charakteriftifche Typen

verfchiedenheit offenbaren. fo begegnen wir andererfeits einer Anzahl der pofitivften

Thatfachen auf dem Monde. welche dafür die eminenteften in die Augen fpringen

den Belege bilden. Die Oberflächengeftaltung des Mondes hat mit der Erde kaum

irgendwo Parallelen. Allerdings redet man von Gebirgszügen. von Meerbecken.

von Kr-atern auf dem Monde; aber die Gebilde. welche man mit diefen. den irdifcheu

Gebilden entlehuten *Namen belegt hat. haben mit den leßtern kaum eine entfernte

Aehnlichkeit der äußern Form. Namentlich find es diefe Mondkrater. welche

genetifch nothwendig gänzlich von den Erdvulkanen verfchieden fein müffen.

Es ift nicht möglich. von diefen kreisförmigen Gebilden eine Befcehreibnng zu

geben. welche fie den Lefern vor Augen führte. wenn er nicht fchon irgendwo eine

jener vortrefflichen Abbildungen ein wenig ftndirt hat. die von einzelnen Partien

des Mondes. fei es auf photographifchem Wege oder durch anderweitige Repro:

dnction. heute vielfach angefertigt werden. Wenn wir deshalb hier die charakteriftifchen

Merkmale der Gebirgsmaffen des Mondes troßdem wiedergeben. fo ift dies vor

zugsweife. um dem Lefer die .Abbildungen wieder itts Gedächtniß zurückzurufen.

Die kreisförmigen Gebilde. mit welchen der Mond förmlich überfäet ift -

Julins Schmidt. gegenwärtig wol der befte Kenner des Mondes. fchäßt ihre Anzahl

auf nicht weniger als 100000 -- kann man ihrer Größe nach in vier Klaffen

theilen. welche gewiffe charakteriftifche Verfchiedenheiten trennen. Die erfte Klaffe

nehmen die Wallebenen ein. die größten zufammenhängenden Gebirgstmaffen diefer

Gattnng. Eine ringförmige Gebirgswand. gewöhnlich von außen fanfter anfteigend

als vom Jnnern des Ringes. umgibt ein. relativ zur übrigen wildzerriffeuen

Mondoberfläche. ebenes Gebiet von 10-30 Meilen Durchmeffer. Eine gewiffe

Aehnlichkeit mit diefen Gebilden zeigen Erdlandfchaften. wie Böhmen. Siebenbürgen.

jedoch find die Gebirgswälle diefer irdifchen Wallebeuen bei weitem mehr abweichend

von der Kreisform wie die des Blondes. Die Wälle fteigen gewöhnlich in ver

fchiedenen Abftufungen terraffenförmig auf und variiren in ihrer Höhe nicht bedeutend.

Jhnen folgt der Größe nach die Klaffe der Ringgebirge. Diefe befitzzen oft wild

groteske Geftaltungen. Als fchönftes Beifpiel derfelben ift der Kopernikus anzu:

führen. welchen man am hänfigften in aftronomifchen Werken abgebildet findet.

Ein ungefähr kreisförmiger Wall oder vielmehr ein Syftem von übereinander

chaotifcch aufgeworfenen vielfach zerriffenen Böfchnugen umgibt ein keffelförmiges

Gebiet. in welches der nmfchließende Wall nicht viel fteiler. aber fcheinbar etwas

regelmäßiger abfällt als nach außen. Jm Jnnern-befindet fich außer einigen
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unbedeutenden Bergrücken und Gräben ein ceutraler Bergkegel. welcher plößlich

und fehr fteil auffteigt und vielfach zerklüftet ift. Die Höhe diefes leßtern zu der

innern Fläche der nmfchloffenen Ebene ift viel geringer als die des Ringwalles.

Die erftere beträgt etwa 2500 Fuß während der leßtere fich bis zu 10600 Fuß

erhebt. Die innere Ebene liegt. wie bei vielen ähnlichen Gebilden des Mondes.

beträchtlich höher als die äußere Umgebung. Diefe eigenthümliche Thatfache tritt

namentlich bei denjenigen Ringgebirgen auf. ioelche fich in der Nähe von fogenannten

Pieeren befinden. tiefen dnnklern Stellen. die eine große Fläche des Mondes. ohne

beträchtliche Erhebungen zu befißen. einnehmen. Namentlich find die innern Ebenen

der Ringgebirge beim Mare Humorum - Gaffendi heißt das bedeutendfte - viel

höher gelegen als der Boden der angrenzenden Theile. Jm Gegenfaß zu der

innern Ebene trifft man die nähere äußere Umgebung der Wälle feltfam chaotifch

zerriffen. Verfchlnngene Bergrücken. plößliche Vertiefungen. kleinere unvollkommene

Umwallungen. davon ausgehende ungefähr radiale Adern. welche fich allmählich

in der Ebene verlieren. kurz ein unbefchreibbares Gewirr von Geftaltungen. die

auf der Erde keinen Repräfentanten haben. erfüllen uns mit Staunen und find

angethan. uns zii erfchrecken'. wenn ihr Aufchauen uns an die ungeheuern geheim

nißvolleu Revolutionen denken läßt. welche diefe unentwirrbaren Zerklüftungen

hervorbrachten.

Zu den Ringgebirgen werden noch die Bergkränze gezählt. welche man fich

durch mehrfache Zerreißung des Walles derfelben entftanden denkt; endlich die

Sinusgebilde. Halbkreife. welche gegen ein Meer hin offen find.

Von den Ringgebirgeu führt die nächfte Größenftufe abfteigend zu den eigent

lichen Kraterbergen. welche den vorigen in allem wefentlichften ähnlich find und mit

unfern Vulkanen entfernte Verwandtfchaft der Form zeigen. Als kleinfte Gebilde

des Mondes fchließlich finden wir über feine ganze Fläche tanfendfach vertheilt die

Kratergruben. Vertiefungen. welche an ihrem Rande keine Wulft haben. fondern

ganz plößlich und oft fehr tief unter die Oberfläche eindringend auftreten.

Gebirgszüge. welche fich nicht kreisförmig darftellen. kommen auf dem Monde

felten vor und unterfcheiden fich von denen der Erde. deren Namen fie vorzüglich

tragen. wefentlich dadurch. daß fie keine feitliche Ausläufer. keine Querthäler bilden.

Es ift immer ein großer fierreuartig ansgezackter Zug. der ficlj oft zwifchen zwei

Meeren hinzieht; fo bilden die mächtigen Maffen des Kaukafus und der Alpen die

Scheide zwifchen dem Mare Serenitatis und dem Mare Jmbrinm. jenen großen dun

keln Flecken. welche einen beträchtlichen Theil der nördlichen Hälfte der Mondfcheibe

einnehmen. Diefe langgeftreckten Gebirgsformationen. welche mit denen der Erde

noch am meiften Aehnlichkeit zeigen. kommen vorzugsweife auf dem nördlichen

Theile des Mondes vor. wo die kraterförmigen Gebilde feltener find als auf der

füdlichen davon geradezu überfäeten Seite.

Wollen wir zunächft die hauptfächlichften Thatbeftände vor Augen führen. welche

uns die Mondfcheibe zeigt. ehe wir über ihre genetifche Erklärung einige Worte

fagen. fo werden wir zu den eigenthümlichen Strahlenfyftemen hingeleitet. welche

von einigen größern Ringgebirgen ausgehen und deren Entftehung mit der jener

Kratergebilde nothwendig im Zufammenhange ftehen muß. Das bedentendfte diefer
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Syfteme ftrahlt vom Tycho. einem großen Ringgebirge der füdlichen Mondhälfte.

aus. Helle Streifen gehen in gerader Richtung von hier aus und das Gebiet.

welches fie fo überftrahlen. nimmt nicht weniger als den vierten Theil der leuch

tenden Scheibe ein. Die Strahlen find breiter und intenfiver in der Nähe des

Kraters und verlaufen fich allmählich. Die Bodeugeftaltung. welcher fie auf ihrem

Wege begegnen. zeigt gar keinen Einfluß auf ihre Richtung. die glänzenden Streifen

gehen über Berg und Thal ungeftört geradlinig weiter. Den Charakter des all

gemeinen Aublicks folch eines Syftems hat Nasmyth ganz treffend mit den fternförmig

geordneten Riffen verglichen. welche durch einen Wurf in einer Glastafel entftehen.

Diefe Strahlen find am beften während des Vollmonds fichtbar. alfo während der

Zeit. wo die übrige Configuration der Oberfläche am wenigfteu klar fichtbar ift.

weil dann die Sonuenftrahlen. nahezu feukrecht auffallend. nur kleine Schatten

hervorbringen. Zu andern Zeiten können fich diefe Syfteme jeder Nachforfchung

entziehen. Es geht fchon hieraus hervor. daß fie weder Erhöhungen noch Ver

tiefungen auf der Oberfläche des Mondes fein können. weil fie fonft gerade bei

fchräger Beleuchtung. gleich den Berggeftaltungen. am plaftifchfteu hervortreten müßten.

Diefe Streifen find Gebiete. ftrahleuförmige Adern. welche mehr Reflexionsfähigkeit

befißen als die umliegenden Theile der Oberfläche.

Endlich haben wir der fogenannten Rillen zu gedenken. jener fchmalen. oft fehr

lang hingeftreckten Riffe in der Oberfläche. die je nach der Beleuchtung als äußerfte

feine Licht- oder Schattenlinien erfcheinen und theils das flache Land durchfeßen.

theils Gebirgswände plößlich durchbrechen. theils ihnen ausweichend um fie herum

ziehen. Von diefen Gebilden. die nicht weniger feltfam find als die übrigen Ob

jecte und auf der Erde keine Analogie finden. hat man an 500 gezählt. und es

fcheint nicht. a'ls ob ihre Vertheilung auf dem Monde irgendwelche Beziehungen

zu der übrigen Configuration offenbaren könnte.

Damit hätten wir die hanptfächliohften Bodengeftaltungsformen. denen wir auf

unfern Trabauten begegnen. befchrieben. Wir fahen überall Eigenthümlichkeiten.

die keine Parallele auf der Erde haben. und der Mond. dem wir am nächften

find. welcher ein Kind der Erde ift. kommt uns faft fremdartiger. wunderbarer

vor als alle die übrigen Geftirne. welche unfern verfchärften Blicken eine detaillirte

Unterfuchung erlauben. Wie follen wir all diefe Geftaltungen erklären. da uns

die Entftehungsweife unferer Gebirgszüge noch keineswegs klar vorfchwebt? Die

Geologie ftellt uns dar. wie man die großen Gebirgsketten der Erde durch eine

Contraction ihrer Krufte denken kann. Aber die gewaltfamen Wirkungen. Auf

fchürfungen. von welchen wilde Zerklüftungen unferer Hochgebirge fprechen. wenn

fie denn überhaupt durch obige Annahme bis ins Einzelne wirklich erklärbar fein

follten. können durch keine langfam arbeitende Kraft. wie die der Zufammenziehung

durch langfamen Wärmeverluft hervorgebracht fein. Es muß hier eine plößliche

vehement auftretende Wirkung die Oberhand gehabt. beifpielsweife ein Stoß ftatt

gefundeu haben. Durch einen central von innen heraus durch die Mächte des

glühenden Kerns hervorgerufenen Stoß ift diefe Erklärung wieder nicht möglich;

es muß eine feitliche Kraft zu Hülfe genommen werden; namentlich in Bezug auf

die Alpen haben das neuere Forfcher nachzuweifen verfucht. Mit diefem Blick auf

'~
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irdifche Zuftände. welche mit denen auf dem Monde eine gewiffe Verwandtfchaft

zeigen. müffen wir die Frage nach der Entftehung jener Gebirgszüge verlaffen.

Was dagegen die kraterähnlichen Gebilde betrifft. fo fcheinen diefe zunächft um

vieles leichter genctifch erklärbar. Haben fie doch eine auf den erften Blick augen

fällige Aehnlichkeit mit unferu Vulkanen. Feuerbergen. deren wir felbft viele entftehen

fahen. Leider aber wird diefer Eindruck mehr und mehr verwifcht. je eingehender

man fich mit diefen Gegenftänden befchäftigt. Dann erfcheint es dem vorurtheils

freien Forfcher immer fraglicher. ob diefe augeufcheinliclje Aehnlichkeit der Mond

vulkane mit den irdifchen wirklich eine innere fei. Zunächft ift es die große

Ausdehnung diefer Gebilde. welche folche Zweifel entftehen läßt und auf der Erde

kein Analogon findet. Diefe ungewöhnliche Größe würde. mit der ebenfo ftark

gegen irdifche Verhältniffe contraftirenden großen Anzahl der Mondvnlkane. auf

eine ganz bedeutend intenfivere Thätigkeit des glühenden Kerns fchließen laffen.

wofür wir wiederum keinen innern Grund finden können. Es ift wol wahr.

daß eine gleiche Kraft bedrängter Gafe auf dem Monde ftärkere Wirkung hervor

bringen muß als auf der Erde. weil dort die Stoffe leichter find; aber diefes

Verhältniß. das von 6:1. ift bei weitem nicht im Stande. eine hinlängliche Er

klärung jener Frequenz zu geben. Das Hauptargument gegen die Jdentität der

Mondvulkane mit den irdifchen fehen wir in dem Verhältniß des Durchmeffers

der Krateröffuungen zu der Dicke der Ringwände. Wenn diefe. wie auf der Erde.

Auswurfsproducte fein follen. fo müffen fie. bei einer einige Zeit lang fortgefeßten

Thätigkeit des Vulkans. im Verhältniß zur Krateröffuung fehr breit werden. weil

die Maffen. mit ungleichmäßiger Kraft emporgefchlendert. in Ringgebieten von fehr

verfchiedenem Durchmeffer niederfallen. Die Grenzen zwifchen der geringften und

der größten Auswurfsvehemenz werden aber um fo weiter ausgedehnt fein. je

ftärker die Maximalkraft ift; es folgt daraus. daß die Kraterwände der Mond

vulkane im Vergleich zu dem Durchmeffer der Ringe fehr dick fein müßten. gerade

das Gegentheil des Thatbeftandes. Die einzige fchwache Möglichkeit einer Rettung

der vorgefaßten Jdee wäre demuach die. anzunehmen. daß die größern Vulkane

nur ein einziges mal in Thätigkeit gewefen feien. für deren während des Ereig

niffes conftant gebliebenen Kraft der Durchmeffer des Ringes ein Maß gibt.

Aber diefe Annahme einer conftanten und dann plößlich ganz erlöfchenden Kraft

gibt fofort wieder neue Räthfel auf und feßt gleichzeitig einen charakteriftifchen

Unterfchied zwifchen den Erd- und Piondvulkanen. Zn alledem kommt noch.

daß gerade diefen größern Ringgebilden öfters ein centraler Answurfskegel

fehlt. Jm Krater Schickhardt beifpielsweife. der eine diametrale Ausdehnung

von 23 Meilen befißt. fieht man eine faft ebene Fläche. die feitlich allerdings

durch einige Kratergrnben unterbrochen ift; Plato. nur wenig kleiner. zeigt dagegen

auf der herrlichen Zeichnung in dem 8. Bande der „Annalen" des Harvard College

nicht die geringfte Unebenheit oder Oeffuung im Jnnern des Walles. während

diefer leßtere felbft und feine Umgebung wild zerriffen und durchlöchert erfcheint.

Wargentin endlich. ein etwa 10 Meilen kreisförmig umfaffendes Gebilde. ganz in

der Nähe des erftgenannten Ringgebirges. ift eine gerade Fläche. welche fich über

das umliegende Gebiet allfeitig gleichmäßig erhebt. deffen Wall alfo nach innen
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nur wenig abfällt nnd in deffen Umkreife Nasmyth und Carpenter wenigftens keine

Oeffuung verzeichnen. wenngleich hier der Boden fehr uneben. körnig erfcheint.

Wie aber folche ungeheuere Wälle durch Auswürfe entftehen können. welche ans

unentdeckbar kleinen Oeffunngen emporgetrieben wurden. ift nnerklärlich. Man

könnte zwar erwidern. daß auf der Erde Vulkane anfzntoeifen find. deren Aus

wurfsöffunngen fich durch einen Deckel wieder gefchloffen haben. Jedermann weiß,

daß der Vefuv vor dem nnheilvollen Ansbrnche. der drei blühenden Städten des

Römerreiches das Leben koftete. auf feinem Gipfel ein Plateau befaß. welches den

Verderben bringenden Schlund mit einem blumigen Wiefenteppich überdeckte. nnd

hente noch befindet fich in feiner Nähe ein kleiner beinahe erlofchener Vulkan. die

Solfatara. deffen Krater bis auf einige kleine Oeffunngen. die heißen Schlamm

oder Dampf ausftoßeni. von einer ebenen Erdfläche verfchloffen ift. Diefe Fläche

liegt ziemlich viel tiefer als der Gipfelkranz des Kraters. aber höher als die äußere

Umgebung. ähnlich wie die meiften Ebenen der Ringgebirge auf dem Monde.

Diefe Bildungen ließen fich durch Verfchüttnng nnd Hebung erklären. Der einmal

verfchüttete Krater wird dann das Bett eines Sees - ein Beifpiel folches Krater

fees ift der gleichfalls in dem fehr intereffanten vnlkanifchen Gebiete bei Neapel

befindliche Lago averno -. deffen Arbeit das Nivellement des Bodens vollendet.

Aber eine folche Erklärung ift für die Vielheit der großen Gebilde des Plondes

durchaus nicht mehr zuläffig. fchon weil fich fonft auf dem Monde nirgends die

einftmalige Thätigkeit des nivellirenden Waffers offenbart.

Die vnlkanifche Erklärnngsweife der Befchaffenheit des Mondes ftößt noch anf

mancherlei andere Schwierigkeiten. Bekanntlich fpielt bei den hier fortwährend in

Vergleichung gezogenen irdifchen Erfcheinungen das Meer eine Hauptrolle. deffen

Waffer zu tiefern Schichten herabfickert. durch die dort angetroffene Wärme in

Dampf verwandelt wird. deffen gewaltfame Befreinng die Eruptionen hervorbringt.

Jn der That hat man fchon einen Vulkan Seefifche in großer Menge auswerfen

fehen. Auf dem Monde aber fehlt das Waffer. Endlich begreift man nicht. wie

die Reactionen des Jnnern eines fo kleinen Körpers. welche dienen follten. den

Druck der äußern erkaltenden Schale auszugleichen. fo ungeheuere Dimenfionen

annehmen konnten. daß fie gegen 100000 Oeffuungen in der leßtern hervorbrachten,

während die_ Erde fich mit einer dagegen äußerft kleinen Zahl von Ventilen be

gnügte. Schmick hat zwar darauf hingewiefen. daß die Anziehung der Erde auf

den Mond ganz bedeutende Revolutionen feines glühend-flutenden Jnnern hervor

bringen mußte; aber fo viel Mühe er fich auch in feinen verfchiedenen Schriften

über diefen Gegenftand gegeben hat. die Oberflächenbefchaffenheit des Mondes nur

durch diefe Anziehung zu erklären. fo glückliche Jdeen er auch in diefer Beziehung

ftellenweife entwickelt. fo wenig ift er im Stande. die Vorgänge. aus welchen wir

jene Gebilde entftanden denken. anf irdifche Analogien zurückzuführen. Er nimmt

an. daß den Mond eine Flüffigkeit überflutet habe. welche bis in fehr bedeutende

Tiefe durchfichtig fei. daß diefe erft dickflüffig. jeßt aber hart und fpröde geworden

fei und den ganzen Mond wie eine gläferne Hülle umgebe. Die Strahlenfyfteme

find Sprünge in derfelben. welche durch die Hebung von Kratergebilden entftanden

find. Diefe Flüffigkeit. ihre Bewegnngen. ihre Flut und Ebbe. ihre Strömungen.
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durch die einft viel bedeutender als jeßt wirkfame Libration. d. h. oscillirende

Bewegung des Mondes um feine Achfe. hervorgebracht. endlich ihre Erftarrung muß

die Formation der Oberfläche erklären. Wir können uns hier auf keine eingehende

Kritik einlaffen und erwähnen nur. daß man bei Aufftellung einer Hypothefe An

nahmen. welche durch keine Art von Beobachtung wahrfcheinlich gemacht werden

,und von irdifchen Verhältniffen große Abweichungen einfchließen. unferer Anficht nach

niemals accceptiren follte.

Dagegen ftehen wir nicht an. von einer Jdee zur Erklärung der Mondringgebirge

günftiger zu reden. welche ein anonymer Autor. der fein Laienthum it1 aftronomifchen

Dingen allerdings nicht zu verbergen wußte. in der kleinen Schrift: „Die Phy

fiognomie des Mondes. Von Afterios". uiederlegte. Obgleich wir wohl wiffen. daß

das Stndinm des Mondes zu den fchwierigfteu gehört und daß mit Recht ver

fchiedene Autoritäteu der Selenographie den Verfuch einer geuetifcheu Erklärung

.jener Gebilde nur bei vollkommener Vertrautheit durch jahrelange Forfchung für

möglich hielten. verleitet doch in diefem Falle ein logifch zwingendes Argument

zur längern Verweilung bei diefer neuen Jdee. Unfer Pfendonymus hält die

Mondkrater für Refultate des Auffturzes kosmifcher Maffen auf unfern Satelliten.

Es ift in der That factifch. daß fefte kugelförmige Maffen von fehr verfchiedener

Größe im Raume fchweben und mit den größern Körpern zufammenftoßen können.

Unfere Erde begegnet fehr häufig Feuerkugeln. welche oft von bedeutendem Durch

meffer find. und es ftürzen auf unfere Oberfläche unter Donnergetöfe fchwere

Steinmaffen. tief in den Boden fchlagend. herab. Da alfo folche Körper noth

wendig auf die Mondoberfläche geftürzt fein müffen. als diefelbe noch dünn und

nachgiebig war. fo ift die weitere Unterfuchntng von Wichtigkeit. welchen Effect

eine große Feuerkugel hervorbringen mußte. indem fie unter folchen Umftändeu

auf den Mond ftürzt. Der gewaltige Stoß. welcher durch eine relative Ge

fchwindigkeit der Feuerkugeln bis zu 10 Meilen in der Seeunde hervorgebracht

wird. bringt zunächft eine rapide Wärmeerhöhung in der Umgegend des Stoßes

zu Stande; die Krufte fchmilzt und läßt die Kugel in das glühend-flüffige Jnnere

tauchen. worin fie nach kurzem vollftändig aufgeht. Jn der Krufte entfteht alfo ein

.kreisförmiges Loch. deffen Ränder. gleichfalls während des Stoßes erhißt. fich auf

geworfen haben und nothwendig nach außen zerriffener und weniger fteil fein

müffen als nach innen. wo die anfftürzende Kugel das Geftein direct getroffen

hat. Das glühend-flüffige Jnnere füllt das Loch nach verfchiedenen Niveau

fchwankungen. welche die Folge des eingetauchten Körpers find. wieder aus.

Manchmal. als die Mondkrufte fchon etwas mehr Widerftand leiften konnte. tauchte

der Meteorit nicht ganz in das Jnnere ein und es blieb ein Reft davon im

Centrum des aufgetriebeiteu Ringwalles. dem zerklüfteten Kegelberge entfprechend.

welcher fich au diefer Stelle oft findet. Viele Einzelheiten. auf die wir hier nicht

näher eingehen können. laffen fich mit diefer Hypothefe in der That recht einfach

erklären. uameutlich die Kratergruben. welche an mancheu Stellen zahlreich wie

Regentropfen die Oberfläche bedecken und - worauf übrigens fchon der englifche

Sternforfcher Proktor aufmerkfam machte - durch einen Steinregen entftanden
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gedacht werden können. wie wir folche in allerdings kleinerm Maßftabe auf der

Erde ftattfinden fahen. Aber die Hypothefe unfers Pfendonymus ift unvollendet.

Wir begegnen heute keinen Fenerkugeln von 22 Meilen Durchmeffer mehr.

wie fie zur Hervorbringnng jener Ringgebilde unter den gemachten Vorausfeßungen

nöthig waren. und es ift höchft unwahrfcheitnlich. daß fich derer in den Regionen.

welche wir jeßt durchfliegen. überhaupt befinden. Eine weitere Annahme. welche

ich hier vortragen will. würde uns allerdings aus der Verlegenheit helfen.

Der Mond hat fich aus einem äquatorialen Ringe von der Erde abgelöft.

Diefer kann nun entweder nur an einer Stelle zerplaßt fein und eine Kugel ge

bildet haben. welche durch weitere Contraction den Mond formte. oder der Ring

hat viele Knoten. Verdichtungen der urfprünglicheu gasförmigen Materie befeffen.

welche eine große Anzahl kleinerer Kugeln hervorbrachten. Die leßtere Annahme

ift aber aus Analogiegründen die planfiblere. Die Ringe des Saturn - wir

fprecheu davon fpäter ausführlich - befteheu aus einzelnen getrennten feften Par

tikeln; die Schar der kleinen Planeten zwifchen Mars und Jupiter hat fich ohne

Zweifel gleichfalls aus einem von der Sonne abgefchlenderten Ringe gebildet; den

Milchftraßengürtel kann man fich ebenfo urfprünglich nur als zufammenhängenden

Piaterieuring denken. deffen Knoten fich einzeln zu diefem ungeheuern Krauze von

Sonnen condenfirt haben. Man kann fich alfo fehr wohl urfprünglich eine große

Anzahl von kleinen Monden der Erde beftehend denken. worunter einer an Größe

vorherrfcht. Diefe Betrachtung vorangefchickt. wiffen wir nun leicht die auf

ftürzenden Feuerkugeln zu finden. Wirklich kann es theoretifcherweife nicht aus

bleiben. daß die kleinern Satelliten durch die Störungen des größten über kurz

oder lang mit ihm vereinigt werden.

Ob es möglich fei. auch die feltfamen Strahlenfyfteme aus diefem neuen Ge

fichtspunkte zu erklären. wage ich nicht zu entfcheiden. Schmidt in Athen. der

im Jahre 1878 auf Koften der königlich preußifchen Regierung eine fechs Fuß im

Durchmeffer befißende Piondkarte. die größte bisjeßt exiftirende. herausgegeben hat.

fagt kategorifch über diefelben: „Die Lichtftreifen des Tycho. des Kvpernikns n. a..

die jeder Beobachter kennt. find nicht erklärt. und wer mit der Sache vertraut

ift. wird fich vor übereilten Schlüffen hüten." Aber es drängt jeden Denkenden

unwiderftehlich nach Erklärung. und wenn der uuruhige Geift von diefem Durft nach

dem Quell der Erkenntniß angetrieben wird. fo ift ihm wol folche Uebereilung zu

vergeben. Wir haben den Mond vor uns. den Sohn der Erde. das große ftille

wundervolle Licht der Nacht. welches alle Augen erquickt und die Seele in

fehnfnchtsvolle Bewegung feßt. Jft etwas erklärlicher als jener Trieb. die Ge

heimuiffe diefer nahen kleinern Welt zu deuten?

Wir haben gefehen. daß fie von Geheimuiffen erfüllt ift. Nur fehr wenige

Züge fanden wir den älterlichen irdifchen ähnlich. und eben gerade diefe Strahlen

fyfteme find immer als ihre auffälligften Räthfel betrachtet worden. Da fie ftets von

Ringgebirgen ausgehen. muß ihr Urfprung mit dem der erftern eng zufammen

hängen. Mädler. deffen berühmte und bis auf die neue Schmidt'fche als vorzüglichfte

anerkannte Mondkarte der befte Beleg für feine Autorität in diefer Angelegenheit ift.

konnte fich nur eine ganz dunkle Jdee über die Entftehungsweife diefer Strahlen
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bilden. Er meinte. daß von jenen Kratern aus unter der Oberfläche in Adern

Gasftröme ftattgefunden hätten. welche durch Erhißung eine chemifche Veränderung

der überliegenden Gefteinsmaffen hervorbrachten. fodaß diefen Regionen eine größere

Reflexionsfähigkeit ertheilt wurde. Das ift aber gar keine Erklärung. denn damit

wird die Fragenlaft nur auf die andere Schulter gewälzt. weil es nun utnerklärlich

bleibt. wie folche radiale Kanalfyfteme unter der Oberfläche entftanden find. Nasmyth

hat eine dünnwandige Hohlkugel von Glas anfertigen nnd mitWaffer füllen laffen.

Diefelbe wurde erhißt. bis das fich ansdehnende Waffer die Wandung fprengte.

Darauf zeigte die Glaskugel ein Syftem von Riffen. deffen Figur den fraglichen

Mondgebildeu ähnlich war. Ein folches demonftratives Experiment aber läßt fich

viel einfacher machen. Man braucht nur einen Stein auf eine Glasplatte zu

werfen. Allerdings find aus diefem zweiten Experiment andere Schlnffe zu ziehen.

Wir werden wieder zu unfern aufftürzenden kleinen Satelliten geführt. welche. das

Ringgebirge bildend. die fchon fpröde werdende Oberfläche auseinanderriffen. Die

Riffe aber wurden fofort von dem glühend-flüffigen Jnnern wieder ausgefüllt.

welches reflexionsfcähiger zu denken wäre. Aber genug hiervon.

Wir müffeu noch einige Worte über die Rillen fagen. Jn Schmidts neuer

Karte. welche beiläufig 32856 Krater enthält. find deren 348 verzeichnet. Der

athener Beobachter fagt aber aus. daß man bei fechshnndertfacher Vergrößerung

wol 500 Rillen fehen könnte. Jch habe fchon bemerkt. daß anf der Erde keine

analogen Gebilde auftreten. Allerdings fieht man in der Nähe von Vulkanen

öfters Riffe entftehen. welche offenbar Erfchütterungen des Bodens find. Diefe

Riffe find aber bei weitem unbedeutender. Allerdings find andererfeits auch auf

dem Monde die Kratergebilde bedeutender. und wie man fich diefelben auch hervor

gebracht denken mag. immer wird ihre Geburt von nngeheuern Erfchütterungen

des Bodens begleitet gewefen fein. als deren Folge man diefe Riffe vielleicht

betrachten darf. Auch hier. wie bei faft allen Bildnngen des Mondes. bleibt man

der Gewißheit fern. Schmidt glaubt. daß die Rillen aus ganz kleinen aneinander

gereihten Kiratergrnben beftänden. welche man aber ihrer Kleinheit wegen nicht

einzeln nnterfcheiden könne. Jch weiß den Grund nicht. welcher ihn zur Auf

ftellung diefer Hypothefe bewogen hat. Die Rillen. von denen mauche zu den

feinften und delicateften Beobachtnngsobjecten gehören. können in der Entftehungs

gefchichte des Mondes kaum eine bedeutende Rolle gefpielt haben; wir laffen es

deshalb bei diefen wenigen Bemerkungen darüber bewenden.

Wenn wir zwar gezeigt haben. daß viele Wildungen der Mondoberfläche. ganz

befonders die augenfälligften. fich durchaus nicht aus vnlkanifchen Vorgängen. den

irdifchen vergleichbar. entwickelt haben können. fo ift damit keineswegs die Möglich

keit einer vulkanifcheu Thätigkeit auf dem Monde in Abrede geftellt. und diefe

kann fogar einen beträchtlichen Theil der fichtbaren Objecte geformt haben. Es

wäre fehlerhaft. die vielartigen Erfcheinungen einer Schöpfung aus einer einzigen

Urfache erklären zu wollen. wie es die Art vieler Forfcher ift. die eine in gewiffer

Richtung glücklich angewandte Jdee nun in nnglücklicher Confequenz gewaltfam

über das ganze Gebiet anszubreiten fuchen. wodurch fie gewöhnlich die Jdee über

haupt in Miscrcdit bringen. Ta vnlkanifche Eruptionen auf der Erde vorkommen.
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fo find diefelben auch auf dem Monde wahrfcheinlich. Derfelbe befißt ohne Zweifel

noch jeßt. gleich der Erde. einen glühend-flüffigen Kern. aber das Verhältniß der

Dicke feiner Krufte zu jenem muß ein größeres fein als bei der erftern. Die

Wärmeausftrahlung des Piondinnern wird deshalb gegenwärtig eine geringere fein

als die der Erde. weshalb eine Ausgleichung des überhandnehmenden Druckes

der fich zufammenziehenden Krufte durch die Ventile der Vulkane auf dem Monde

jeßt weuiger oft von nöthen fein muß. Denn nur von einer vnlkanifchen Thätig

keit diefer Art kann hier die Rede fein. Die Erklärung der vnlkanifchen Vorgänge

durch die Mithülfe der Meere ift für den Mond natürlich nicht zuläffig. t1 priari

unmöglich ift es alfo nicht. daß noch gegenwärtig auf dem Monde vulkanifche

Vorgänge ftattfinden. an Lavaausflüfien. Bodenumgeftaltungen. plößlichen Erhe

bungen oder Senkungen von uns aus vielleicht wahrnehmbar. Allerdings muß

man die Wahrfcheinlichkeit einer folchen Wahrnehmung als eine äußerft geringe

anfehen. da wenigftens die verhältnißmäßig fehr geringfügigen analogen Um

geftaltnngen der Erdoberfläche vom Monde aus mit den uns dienenden optifchen

?lliitteln gar nicht oder doch nur durch einen fehr glücklichen Zufall entdeckt werden

könnten. Da nun in leßterer Zeit namentlich verfchiedene Mondbeobachter behauptet

haben. vom Zufall wirklich derart begünftigt worden zu fein. d. h. Veränderungen

der Mondoberfläche wahrgenommen zu haben. fo hat man guten Grund. gerade

wegen der Mehrheit folcher Beobachtungen. welche fich auf verfchiedene Punkte

beziehen. an ihrer Richtigkeit zu zweifeln. Dazu kommt noch. daß die verwickelte

Bodenftructur oft bei fehr wenig verfchiedener Beleuchtung ein ganz anderes Ans

fehen annehmen kann. was leicht zu Jrrthümern Anlaß gibt. Eine in diefer

Beziehung intereffante Reihe von Zeichnungen haben Lord Lindfay und l)r. Cope

land in den „lllontiilz- llotieea" vom Januar 1879 veröffentlicht. Diefelben

wurden in einer fehr klaren Octobernacht 1878 mit Hülfe eines 15zölligen

Refractors ausgeführt und ftellen den Krater Hyginus mit Umgebung dar. Man

fieht hierauf. wie im Verlaufe von nicht ganz fünf Stunden beim erwähnten

Krater ein neuer aufgetreten war. der unbekannt. obgleich noch größer als Hyginns

ift. Daß aber diefer Krater. welcher bald darauf wieder verfchwand. unter den

Augen der Beobachter wirklich entftanden fei. ift leicht zu verneinen. da die Reihe

von Zeichnungen deutlich erkennen läßt. daß das Erfcheinen des Gebildes nur die

Folge wechfelnder Beleuchtung war. Da diefe für die genannte Landfchaft felten

günftig genug gewefen ift. hat man jenen Krater bis dahin nicht wahrgenonnnen.

Jn derfelben .Gegend hat nun Hermann J. Klein am 19. Mai 1877 ein

Object gefehen. welches vordem von keinem Selenographen bemerkt worden ift.

Es ift eine wenig tiefe Kratergrube. die fpäter von andern. namentlich aber von

Schmidt wiedergefeheu wurdekt) Jn der Nähe des Kraters aber ift jeßt ein fehr brei

*) Jn dem neuen Werke von Klein: „Anleitung zur Durchmufterung des Himmels".

gibt derfelbe S. 160 zwei Zeichnungen von dem Gebiete des neuen Kraters mit. die eine

von Reifon am 28. April 1879 bei aufgehender Sonne über jener Mondlandfchaft. die

andere von Pratt am 17. Oct. 1878 bei untergehender Sonne aufgenommen. Beide laffen

den neuen Krater erkennen. Wir fügen hinzu. daß auch wir felber denfelben am 22. März
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tes Thal fichtbar. welches gleichfalls auf keiner Karte verzeichnet fteht. Klein war

von vornherein überzeugt. daß es fich hier um eine wirkliche Neubildung handelte.

aber die Aftronomen waren keineswegs fogleich feiner Meinung: hatten doch Beer

und Mädler. Nasmyth und Carpenter und viele andere Beobachter während jahr

zehntelanger. faft unausgefeßter Forfchung nicht die geringfte Veränderung wahr

nehmen können. Klein ift indeß feiner Ueberzeugung treu geblieben und hat jüngft

noch neue Argumente herbeizufchaffen gewußt. welche ihn fchließlich zu dem Aus

fpruch veranlaßten: „Man darf jeßt behaupten. daß diefe Neubildung mit einem

fo hohen Grade von Gewißheit conftatirt ift. wie folche überhaupt durch menfchlihe

Beobachtungen diefer Art erreicht werden kann."*)

Jndeß fcheint es uns. daß der Umbildung eines bekannten Objects noch weniger

fkeptifche Conjecturen entgegengeftellt werden können. als den Erfcheinungen. welche

Schmidt an dem Krater Linne beobachtet hat. Der athener Aftronom fchreibt hierüber

in feiner „Kurzeu Erläuterung zu J. Schmidt's Mondkarte". S. 6: „Jn diefer Ebene

(dem Mare Serenitatis) lag vormals ein auch an fehr fchwachen Ferurohren ficht

barer Krater. Linne benannt. von nahe 5000 Toifen Durchmeffer und 1000 Fuß

Tiefe. der wegen feiner vorzüglichen Sichtbarkeit in allen Phafen von Lohrmann

und Mädler bei ihren felenographifchen Ortsbeftimmungen als Fixpunkt erfter Ord

nung benußt ward. Bis 1843 konnte Linne noch in früherer Geftalt gefehen werden.

Jm October 1866 ward es durch Beobachtungen zu Athen klar. daß Linne' ver

fchwunden fei. Man erkannte ihn mit den gewöhnlichen Refractoren jeßt zwar leicht

als Lichtfleck und bei hoher Beleuchtung. Aber fehr mächtige Jnftrumente find

erforderlich. eine Spur von ihm an der Phafe aufzufinden. und zu bemerken. daß

fich in der Lichtwolke ein fehr feines Kraterloch von 2-300 Toifen Durchmeffer

befinde." Die Gefammtheit der Beobachtungen ift nach Schmidt nur durch die

Hypothefe erklärbar. daß aus dem Kegel des ehemaligen Kraters eine zähe Maffe

ausgefloffen fei. welche die äußere Umgebung deffelben ziemlich gleichmäßig abge

flacht habe. indem fie die Ebene bis nahe an den Gipfel ausfüllte. Hier wäre

alfo eine vulkanifche Thätigkeit conftatirt. deren Möglichkeit. wie bemerkt. a priori

nicht beftritten werden kann.

Diefclben Leute. welche. entfchloffen. eine vorgefaßte Jdee bis zum Extrem zn

vertheidigen. all diefe Beobachtungen für Jrrungen erklären. wollen auch nichts

von dem gelegentlich wahrgenoiutuenen nebelhaften Verfchwinnuen kleiner Gebiete

_des Mondes wiffen. das feinen Grund in leichten und feuchten Dünften haben

mag. Diefe Beobachtungen tangiren noch einmal die Frage nach einer Mond

_atmofphäre und machen eine folche in fehr verfeinertem Zuftande unzweifelhaft.

wie fie gleichfalls die Exiftenz eines Reftes von Feuchtigkeit auf der Mondober

fläche conftatiren. So haben Schröter und Schmidt bemerkt. daß der Schatten

1880 mit dem großen 10zölligen Refractor der genfer Sternwarte gefehen zu haben

glauben. Am 23.. als die Sonne höher über jener Gegend ftand. war von jenem Gebilde

nihts mehr zu entdeclen. obgleich faft alle Einzelheiten. welhe die Schmidt'fche Karte auf

weift. wiedererkatmt wnrden.

*) Vgl. „Aftronomifche Nachrichten", Nr. 2275, vom 4. Sept. 1879.
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einiger tiefer Krater öfters von einem grauen Rande umgeben erfcheint. welcher

bei völligem Anfgange der Sonne für jene Gegend wieder verfchwindet. Neifon

hat einige tiefere Gegenden von Schleiern eingehüllt gefehen. welche mit der in

denfelben herrfchenden (aus der Dauer der Beftrahlung gefchloffeuen) Temperatur

an Merklichkeit zu- oder abnahmeuKk) Zöllner ift durchaus der Meinung. daß

auf dem Monde bedeutende Eismaffen exiftiren. und Falkland fagt. in einem aus

führlichen Werke über die Eiszeit der Erde. daß ihn ein fpeeielles Stndinm des

Mondes zu der Ueberzeugung zwinge. unfer Satellit habe eine ähnliche Periode

auch überftanden. Andere. Seechi. Schmick. Rapin. haben den Eindruck gehabt.

als feien wenigftens einige der fogenannten Meere weit ausgedehnte Eismaffen.

welche ftellenweife den Blick in ihre Tiefe dringen laffen. Wenn auf folche Eis

maffen die Sonne. welche für den Mond bekanntlich 14 Tage über und 14 Tage

unter dem Horizont bleibt. ihre erwin-menden Strahlen wirft. müßte allerdings

durch Evaporation eine leichte nebelige Dampffchicht über diefen Stellen entftehen.

wodurch diefe uns verfchwommen erfcheinen. Wir dürfen uns auf die Discuffion

diefer Frage aber hier nicht weiter einlaffen.

Wir haben noch einige Worte über die allgemeine Geftalt des Mondes zu

fagen. Sein Durchmeffer ift ungefähr 3.7 mal kleiner als der der Erde. Seine

Oberfläche ift deshalb etwa 13t/2 mal kleiner und kommt ungefähr den beiden

Amerika gleich. Da das Volum feiner Kugel ungefähr den 49.4 Theil des Erd

volumens beträgt. deffen Maffe dagegen nur gleich einem Achtzigftel der Erdmaffe

befunden wurde. fo zeigt fich. daß der Mond aus bedeutend leichtern Stoffen auf:

gebaut ift als die Erde; die Dichtigkeit der beiden Körper verhält fich wie 6 : 10.

Jn der That war zu erwarten. daß ein von der Oberfläche der Erde fich loslöfender

und fpäter den Satelliten bildender Ring fpeeififch leichter fei als der übrigbleibende

Kern. Der Mond zeigt keine Abplattung an den Polen; wohl aber hat Haufen

gefunden. daß er eine Verlängerung gegen die Erde zu befißen müffe. eine Wulft.

welche in der Mitte der fichtbaren Mondfcheibe nicht weniger als acht Meilen

ftark ift. Wenn bei der Erde und den größern Planeten die Abplattung an den

Polen ein Beweis für ihren einftmals glühend-flüffigen Zuftand ift. fo haben wir

hier ein Argument für diefelbe Behauptung bezüglich des Mondes in jener Ver

längernng nach der Erde zu. Der Mond. welcher gegenwärtig fich bekanntlich

während eines Umlaufes um die Erde auch nur einmal um feine Achfe dreht. hat

früher jedenfalls eine etwas fchnellere Rotationsbewegung befeffen. Als feine Ober

fläche noch glühend-flüffig war. hat die Anziehung der Erde eine Flut der glühenden

Maffen hervorgebracht. und ähnlich wie jeßt der Mond in regelmäßigem Rhythmus

Wafferberge über unfere Meere hiurollt. welche. von ihm angezogen. feiner Um

laufsbewegung folgen. fo bewirkte die Erde. aber in bedeutend ftärkcrm Maße. daß

fich ihr gegenüber auf dem Monde eine ungeheuere Woge glühend-flüffiger Materie

bildete. welche natürlich bei der Erftarrung der übrigen Oberfläche erhalten blieb.

k) Vgl. die treffliche Arbeit über den Mond von Rapin: „R11nh-aa (ia quelquea 0tt7ra30u

rec-ente ralati1'a ii 1a topographie et; ln aonatit11tion (]0 1a 111t1e.. xtroliirea (Le8 8aienaee

filipajcjnea" (Genf 1879). S. 203 fg.
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Diefer Berg ftellte aber der Umdrehung des Mondes um fich felbft ein erhebliches

Hinderniß entgegen. da er von der Erde befonders ftark angezogen. jedesmal. wenn

er fich feitlich ftellte. in die urfprüngliche Stellung gegen die Erde hin zurückftrebte.

Diefe Hemmung fuchte. wie leicht einzufehen. die Rotationsbewegung mit der

Umlaufsbewegung um die Erde gleichzumachen. damit jene Anfchwellung der Erde

möglichft nahe fein konnte. Zu einer beftimmten Epoche war die urfprüngliche

Rotationsenergie fo weit gefch'vächt. daß jene erftarrte Woge keinen vollen Umfchwung

mehr zu vollenden vermochte; ihre Bewegung kehrte fich um. und fie begann nun

gegen die Erde hin- und herzupendeln. Die Ausfchwingungen wurden immer

kleiner und find augenblicklich nur noch fo fchwach. daß man ftatt der Hälfte der

Mondoberfläche während verfchiedener Perioden nacheinander etwa drei Fünftheile

beobachten kann. Man nennt diefe Pendelbewegung des Mondes feine Libration.

Es ift eine eigenthümliche Thatfache. daß uns von der Oberfläche des nächften

aller Himmelskörper - der Mond befindet fich bekanntlich nur 51800 Meilen

von uns entfernt und ein Schiffsmaun. der die Erde zehnmal umfegelt. hat bereits

einen längern Weg zurückgelegt - zwei Fünftheile für immer gänzlich unbekannt

bleiben müffen. Jene Regionen mit üppigfter Vegetation. mit verwandtem Leben.

mit noch fchönern und wunderbarern Gebilden. als fie die irdifche Natur gebar.

zu bevölkern. fteht unferer Phantafie frei. Theoretifcherfeits kann ihr deswegen kein

Einfpruch gemacht werden. Haufen felbft. der jene Anfchwellung der Mondkugel

gegen die Erde zu nachwies. hält es für möglich. daß fich Meer und Atmofphäre.

um die fymmetrifche Figur wiederherzuftellen. auf jene abgewandte Seite zurück

gezogen haben könnten. Da wir aber am Rande des Mondes keine charakteriftifche

Verfchiedenheit oder fonftige Andeutung wahrnehmen. welche uns einen Anhalte

punkt für diefe fchöne Hypothefe bieten könnte. fo dürfen wir uns hier damit

nicht länger befchäftigen und unfern Satelliten für den todten Körper einer tertiä

ren Welt erklären. welcher mit einer kleinern Zeitfpanne ihrer Exiftenz auch eine

fchwächere Entfaltung vorbeftimmt war.

Ueber den Bereich unfers mütterlichen Erdfterns jenfeit der Sonne weiter

hinausftrebend begegnen wir dem röthlichen Mars. jenem wandelnden Strahlpunkte.

der. nach Jntervallen von je zwei Jahren ungefähr regelmäßig wieder die vor

gefchriebene Bahn durchlanfend. dann unfern mitternächtlichen Himmel fchmückt.

Er ift der erfte 'und nächfte unter allen Brüdern der Erde. welcher von ihr aus

bei tiefdunkler Umgebung unterfucht werden kann. alfo alle die Schwierigkeiten

nicht entgegenftellt. deren wir in Bezug auf Venus und Mercur erwähnten.

Wenn Mars um Mitternacht den Meridian des Beobachtungsortes paffirt. wenn

er alfo. aftronomifch gefprochen. in Oppofitiou zur Sonne ift. befindet er fich oft

der Erde viel näher als Venus in der Lage. welche einer Unterfuchung ihrer

phyfifchen Befchaffenheit günftig ift. Er kann fich uns bis auf 8 Mill. *Meilen

nähern. Unfere Nachbarwelt ift kleiner als die. an welche unfer Leib gebannt ift.

Die Oberfläche. über welche fich das irdifche Leben ausbreitet. ift 31/2 mal größer

als die des Mars. Alle Körper find auf dem leßtern mehr als 21/2 mal leichter

als bei uns. und die Licht- und Wärmeftrahlutug der Sonne hat dort nicht mehr
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die halbe Kraft der irdifchen. Die Bahn. in welcher fich Mars um die Sonne

bewegt. ift fehr exceutrifch. fodaß feine Entfernung von dem Ceutralgeftirn bedeu:

tenden Schwankungen unterliegt. Bisjeßt haben wir bei Gelegenheit der übrigen

Planeten der Figuren ihrer Bahnen nicht gedacht. weil diefelben uns von nuferm

Gefichtspunkte aus an jenen Orten kein Jutereffe darboten. Es mag hier aber

nachträglich erwähnt werden. daß Mercur die excentrifchfte. d. h. am meiften von

der Kreisform abweichende Bahn unter allen Planeten befißt. nach welcher die des

Mars in diefer Eigenfchaft folgt. Die Bahn der Venus ift die dem Kreife am

nächften kommende. weshalb auch die Gefchwindigkeit ihrer Bewegung den geringften

Schwankungen unterworfen ift. Die Excentricität der Erde ift gleichfalls fehr wenig

beträchtlich. Wir befinden uns gegenwärtig zum Jahresanfang immer der Sonne

am uächften. während wir uns von ihr Anfang Juli am meiften entfernt haben.

Wenn wir ihr näher find. wirkt natürlich die Anziehungskraft der Sonne

ftärker auf uns und bewirkt. daß fich die Erde fchneller in ihrer Bahn bewegt.

So kommt es. daß die Zeit des aftronomifchen Winterhalbjahres fieben bis acht

Tage kürzer ift als das Sommerhalbjahr. während deffen die Erde fich träger

fortbewegt. und es wird durch diefe Ungleichheit der Zeitdauer zugleich der Ueber

fchuß von Wärmezufuhr vollftändig compenfirt. welchen die Erde zur Zeit des

Winters auf der nördlichen Halbkugel durch die größere Nähe der Sonne erhält.

Sie wird eben weniger lange intenfiver beftrahlt. Die Richtung der kürzeften Diftanz

ändert übrigens ihre Lage zu den .Nachtgleichenpunkten. fodaß in 10t/2 Jahr

taufendeu die nördliche Halbkugel gerade während ihres Sommers der Sonne am

nächften fein wird.

Für den Mars find diefe Verhältuiffe derfelben Natur. nur bedeutend aus

geprägter. Der Winter auf der nördlichen Halbkugel des Mars ift um 76 Mars

tage kürzer als der Sommer. Ein Marstag ift 24 Stunden und 34.4 Minuten

lang. das Marsjahr 687 irdifche Tage. Während der Winterszeit der nördlichen

Halbkugel fendet die Sonne dem Mars eine beträchtlich größere Wärmemenge; die

Extreme derfelben verhalten fich etwa wie 2 : 3. Wir beeilen uns hier mitzutheilen.

daß die Ebene des Marsäquators gegen die Ebene der Bahn des Planeten etwas

mehr geneigt ift als der Erdäquator gegen die Ekliptik. Bekanntlich hängt hiervon

der Wechfel der Jahreszeiten ab. Es wäre hieraus alfo zu fchließen. daß auf

dem Mars unter gleichen fonftigen Verhältniffen wie auf der Erde die Temperatur

extreme des Jahres noch weiter auseinanderliegen würden wie bei uns. Durch den

Wechfel der Entfernungen aber wird für die nördliche Halbkugel der kürzere

Winter gemäßigt. während auf der füdlicheu dagegen der Sommer kurz und befon

ders heiß. ihr Winter lang und kälter als der nördliche ift. Das alles läßt fich

aus rein theoretifch gegebenen Daten n priori folgern. Eine eigenthümliche Wahr

nehmung hat zeigen können. daß diefe Verhältuiffe der wechfelnden Wärmeverthei

lung. wie wir fie hier aus irdifchen analogen Beziehungen ableiten. dort wirkliceh

ftattfinden. '

Wir werden damit zu der Behandlung der Beobachtungen über die Oberfläche

'des Planeten hingeleitet. Daß diefelbe fefte Flecke verfchiedenartiger Beleuchtung

oder befferer Reflexionsfähigkeit befißen müffe. geht fchon aus der mitgetheilten
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Kenntniß der Rotationsdauer und der Lage der Pole hervor. welche nur aus der

Umlanfsbewegung ebenfolcher Flecke ermittelt werden können. Diefe Flecke find

von verfchiedenartiger Farbe und Form. Zunächft intereffirt uns eine gewiffe Art

davon. welche befonders ftarkes Licht zurückftrahlt und nur an den Polen des

Mars vorgefunden wird. Diefe Flecke find auf den erften Blick auffällig und

waren deshalb die erften Objecte. welche man auf der Marsfheibe. feit man das

Ferurohr gegen diefelbe wandte. entdeckt hat. Maraldi erwähnt ihrer 1716 und

behauptet. daß fie bereits 50 Jahre früher gefehen worden feien.

Außer ihrer ftarken Reflexionsfähigkeit für das Licht ift es eine charakteri

ftifche Eigenfchaft diefer Bildungeiy daß fie ihre Geftalt und Ausdehnung langfam

und in regelmäßigen Jntervallen nach einer ganz beftimmten Gefeßmäßigkeit ver

ändern. und zwar derart. daß die nördliche Halbkug*el des Mars anders beeinflußt

wird als die füdliche. Wenn fich der nördliche Fleck erweitert. fo fchrumpft der

füdliche zufammen. und umgekehrt. Diefe Abwechfelung von Ausdehnung und

Znfammenziehung der Flecke wiederholt fich in regelmäßigen Jntervallen eines

Marsjahres fo. daß fich jedesmal derjenige Fleck ausdehnt. deffen Halbkugel Winter

hat. daß endlich der füdliche Fleck fich fchneller vergrößert und eine bei weitem

bedeutendere Ausdehnung annehmen kann als der nördlichere. während der erftere

allerdings zur Sommerszeit des Südpols fchnell und oft bis zu minimaler Aus.

dehnung abnimmt.

Alle diefe Eigenthümlichkeiten laffen fich nun durch die fehr natürliche Annahme

vollftändig erklären. es fchneie auf dem Mars wie bei uns und der gefallene

Schnee werde nach Maßgabe der Sonnenbeftrahlung in den verfchiedenen Zonen

jener Nachbarwelt aufgethaut wie bei uns. Einige Zahlenangaben mögen das

weiter illnftriren. Mädler fand am 31. Aug. 1830 die Ausdehnung des Südpol

fleckens etwa 13 Marsgrade. Der Zeitmoment entfpräche etwa nnferm 16. Dee..

was die Vertheilnng der Sonnenwärme anbetrifft; es war alfo 5-6 Tage vor

Sommersanfang der füdlichen Halbkugel. Um diefe Zeit war jene Halbkugel dem

nach bis etwa zum 84." füdl. Br. eis- und fchneefrei. Bis zum 5. Oct. 1830i

entfprechend dem 9. Jan.. alfo 19 Tage nach Sommersanfang. war der Fleck bis

auf fechs Grad zufammengefchmolzen. die Südpolargegenden alfo bis gegen den

87. Breitengrade offen. Es mag hier übrigens gleich eingefchaltet werden. daß

jene Flecke keineswegs vollkommen rund find. nnd daß ihr Mittelpunkt nicht genau

mit den Polen zufammenfällt. Auch die Erde fcheint Kältepole zu befißen. welche

von den geometrifchen verfchieden find. Während der Oppofition 1837 war der

Südpol des Mars uns abgewandt; dennoch konnte Mädler am äußerften Rande

der Scheibe die Grenzen des Südpolflecks erkennen. und fchloß darans. daß in

der erften Hälfte des Piärz jenes Jahres welche für Mars dem Anfang des Juni

entfpricht. wo auf der füdlichen Halbkugel der Winter im Anzuge ift. fich der

Schnee bis zum 55. Breitengrade ausgedehnt habe. Jm Jahre 1877 hat Schia

parelli. welcher damals feine berühmte Arbeit über jenen Planeten ansführte. von

der wir fpäter eingehender zu fprechen haben. den füdlichen Fleck forgfältig gemeffen.

Er fand ihn am 23. Ang.. 26 irdifche Tage vor dem Sommersanfang der füd

lichen Halbkngel. 28.0 Grad im Durchmeffer haltend. Zur Zeit des Solftizes felbft.
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welches am 18. Sept. ftattfand. maß der Fleck nur noch 19 Grad. Obgleich von

diefem Tage an die Sonne für jene Gegenden wieder tiefer herabfank. alfo die

zugefandte Wärmemenge abuahm. verminderte fich doch noch fortwährend die Aus

dehunng des Flecks. bis zum 7. Nov.. 47 Tage nach Sommersanfang. an welchem

Tage er nur noch 7 Grad maß. Um diefe Zeit war der geometrifche Südpol

von Schnee vollftändig frei. da die übrigbleibende Schneezone etwas excentrifch

zu demfelben lag. Von nun an erft fchien der Fleck wieder langfam zu wachfen.

Jedermann weiß. daß auf der Erde ganz ähnliche Verhältniffe ftattfinden. Ob

gleich für uns die Sonne am 21. Juli ihren höchften Stand erreicht. fo tritt doch

die größte Hiße erft Mitte Auguft ein. wie umgekehrt die kälteften Monate

Januar und Februar find; aus ganz demfelben Grunde find auch die Tagesftundeu

zwifchen 2 und 3 Uhr die wärmften.

So erkennen wir zunächft in diefer Beziehung eine vollftändige und höchft über

rafchende Aehnlichkeit jener nahen Nachbarwelt mit der unferigen. Jft in der That

aber diefe Annahme. daß die Marsoberfläche ftellenweife mit Schnee bedeckt werde.

richtig. fo müffen wir auch alle Confequenzen daraus zu entwickeln vermögen. und

wenn wir dabei nothwendig auftretenden Erfcheinungen begegnen. welche von der

Erde aus wahrzunehmeu find. fo würden beftätigende Beobachtungen eine kräftige

Stüße für die vertheidigte Annahme werden müffen. Folgern wir alfo ans dem

Vorhandenfein von Schnee. welcher zu zeiten wieder anfthaut. die Nebeunmftände.

deren Exiftenz er nöthig macht. Zunächft fieht man ein. daß eine zum Theil mit

Wafferdampf erfüllte Atmofphäre. der unferigen ähnlich. nothwendig ift. Diefer

Wafferdampf muß fich zu Wolken oder Nebelfchleieru verdichten können. in welclien

die Bildung der niederfallendeu Schueekryftalle vor fich geht. Endlich. wenn der

Sommer herankommt und der Schnee fchmilzt. muß fich das frei werdende Waffer

an den tiefften Stellen anfammeln. um mit dem fonft gebildeten fich zu vereinigen.

Es müffen Meere entftehen. aus denen die Sonnenwärme fpäter wieder den Waffer

dampf in die Atmofphäre zu entführen vermag. von welcher aus er dann. den

Kreislauf fchließend. als Schnee niederfällt. Alle diefe drei Confequenzen aber: die

Lufthülle. die Nebel. die Meere. find Gegenftände. deren Exiftenz von unferm

Beobachtungsftandpunkte aus mit Sicherheit wahrzunehmen wären; fehen wir alfo.

ob fie nachzuweifen find.

Was die Atmofphäre betrifft. fo muß fich diefelbe auf verfchiedene Weife zu

erkennen geben und man fieht mit dem Ferurohr ihren Einfluß auf eine deutliche

Art. Die fceheinbare Scheibe des Mars wird am Rande lichtheller. Bewegen

fich aber vermöge der Rotation des Planeten die auf feiner Oberfläche fichtbaren

Flecke von dem Mittelpunkte gegen den Rand hin. fo werden fie immer unklarer

und verfchwinden endlich ganz. fchon lange bevor fie über die Grenze der theoretifcth

gefcchloffenen Sichtbarkeit herausgerückt find. Das rührt daher. daß die von den

am Rande gelegenen Punkten der Oberfläche zu uns zurückkommenden Strahlen

eine bedeutend größere Strecke in der Marsatmofphäre zurückzulegen haben als

die aus der Mitte kommenden. und dabei zum Theil verwifcht. abforbirt werden.

Die allgemeine Helligkeit des Randes aber entfteht durch das von den Nebelu der

Atmofphäre zurückgeftrahlte Sonnenlicht. Endlich weift das Spectrofkop nach Vogel.
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Huggins. Secchi n. f. w. Linien im Marsfpectrum uach. welche auch unferer Atmo

fphäre eigen find. Der erftere fagt in feiner fchon mehrfach citirten Schrift: „Hier

aus dürfte mit Beftimmtheit heroorgehen. daß Mars eine Atmofphäre befißt. deren

Zufammenfeßung von der unferigen nicht beträchtlich abweicht. und daß vor allem

diefe Atmofphäre reich an Wafferdampf fein muß."

Wenn diefer Wafferdampf Wolken oder Nebel bildet. fo werden fich diefe erfteus

dadurch zu erkennen geben. daß fie die darunter befindlichen Stellen der Oberfläche

für uns verhüllen oder doch verfchleiern. zweitens aber das auffallende Sonnenlicht

refleetiren. drittens. daß ihre Geftalt fich fchnell verändert. fie überhaupt ephemerer

Natur find.

Die Frage. ob fich dergleichen auf der Marsoberfläche habe beobachten laffen.

führt uns zu den Refultaten jener fpecielleru Unterfuchungen. welche namentlich

in jüngfter Zeit durch das in diefer Richtung durchaus epochemachende Werk von

G. V. Schiaparelli: „058erru2ioni 8.8lr0l]0tl1j0ll0 e tiejel1e roll' 8.886 cli rotation8

e 8ulla topogralia (lei planet-r marie latte nella reale epeeoln .li lirera a0ll' equa

tariale (li hiet? ciuruute kopporirjoue 1877" (Rom 1878). eine überrafchende

Bereicherung erfahren haben. Aus diefen Beobachtungen führen wir vorgreifend

an. daß man auf dem Mars eine große Menge unoeränderlicher Flecke unterfcheideu

kann. deren Form genau zu zeichnen dem mailänder Aftronomen ein damals herr

fchender vorzüglicher Zuftand der Marsatmofphäre erlaubte. Aber er konnte gelegent

lich beftimmt wahrnehmen. wie gewiffe Partien der Oberfläche zeitweife durch über

liegende weiße Schleier undeutlich erfchienen oder auch ganz verfchwanden. Diefe

Schleier fchienen in den Gegenden um die Pole herum am häufigften zu fein.

traten aber auch am Aequator auf. Da fie. wie bemerkt. öfters die Contonren der

Marsoberfläche doch nicht ganz zu verhüllen vermochten. fo muß man diefe Nebel

als fehr wenig dicht annehmen. was wiederum auf einen verdünnten Zuftand der

Marsatmofphäre hinweift.

Derartige mit Wolken zu identificirende Objecte haben auch alle Beobachter

des Mars vor Schiaparelli wahrnehmen können und zwar zum Schaden ihrer

Unterfuchungen über die Topographie diefes Planeten leider nur zu viele. Unter

diefen Beobachtern haben wir namentlich Mädler. Kaifer. Lockyer und Proktor

hervorzuheben. Aber die Arbeiten diefer Aftronomen. fo ungemein forgfältig fie

auch ausgeführt find. werden durch die foeben herangezogene Arbeit von Schiaparelli

derartig verdunkelt. daß wir an diefem Orte nur noch ihrer Namen ehrend zu

erwähnen hatten. Ja. die große Karte des Mars in Mereator's Projection. welche

der mailänder Aftronom feinem Werke beigibt. enthält im Vergleich zu den vorher

exiftirenden Zeichnungeu fo viel Detail. daß man im erften Augenblicke fehr geneigt

ift. aus dem Staunen darüber in bedenkliche Zweifel zu verfallen. Diefen Ein

druck haben wol die meiften Aftronomen bei diefer Gelegenheit gehabt. Struve.

der berühmte Director der pulkowaer Sternwarte. beginnt feine Kritik diefer Arbeit.

welche in dem erften Hefte von 1879 der „Vierteljahrsfchrift der Aftronomifchen

Gefellfchaft" erfchienen ift. mit den Worten: „Der erfte Blick auf die der vor

ftehend genannten Schrift beigegebenen Karten wird wahrfcheinlich bei vielen und

namentlich auch bei folchen Aftronomen. die nur von Zeit zu Zeit den Mars
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beobachtet haben. ohne aus feiner Oberfläche ein befonderes Stndinm zu machen.

die Fragen erwecken: ift es möglich. folche Mannichfaltigkeit der Configurationen

auf Mars deutlich zu erkennen? Hat nicht bei Anfertigung der Karten die Phan

tafie ein zu freies Spiel gehabt? Jft nicht vielleicht das. was hier als topographifches

Detail aufgeführt wird. nur locale Wolkenbildung oder überhaupt vorübergehende

Erfcheinung gewefen?" Noch mehr mag man beftärkt werden. diefem erften Eindruck

Glauben zu fchenken. wenn man die kleinere Karte des Mars. welche von Hall in

Wafhington mit Hülfe des 26zölligen Objectivs des 10 Meter Brennweite befißenden

Riefeurefractors jener Sternwarte gezeichnet und in den „dlonthlz- klatiee8" vom No

vember 1879 veröffentlicht worden ift. mit der erftern vergleicht. Die Karte von

Schiaparelli ift mittels eines Zzölligen Objectivs ausgeführt. Beide Karten ftellen

den Mars während feiner Oppofition von 1877 dar. aber. wenn auch beide in

den Hauptzügen unverkennbare Aehnlichkeit zeigen. fo muß andererfeits die erftaun

liche Menge Detail fofort ins Auge fpringen. welches die Schiaparellifche Zeichnung

aufweift und wovon auf der Karte Halls keine Andeutungen zu finden find. Troß

alledem bleibt nach eingehendem Stndinm der Arbeit von Schiaparelli kein Zweifel

über die Exactheit feiner Zeichnung übrig. die auf einer großen Anzahl Meffungen

bafirt wurde. Es muß namentlich den Laien allerdings eigenthümlich erfcheinen.

daß diefe Beobachtungen in Mailand mit einem Jnftrument von mittlerer Kraft

fo unvergleichlich beffer gelungen find. als diejenigen in Wafhington mit dem un

geheuern Refractor. deffen Kraft wir die Entdeckung der kleinften felbftändigen

Weltkörper unter den bisher bekannten. die der Piarsmonde. verdanken; aber der

Aftronom weiß wohl. wie ungemein wichtig für folche Unterfuchungen eine günftige

Befchaffenheit der Luft ift. da man auch bei den mächtigften Feruröhren durchaus

erfolglos ftarke Vergrößerungen anwendet. fobald die Luft nicht vollftändig unge

ftört die Lichtftrahlen paffiren läßt. Das Klima von Nordamerika ift aber ein

fehr ungünftiges. Jn Deutfchland gibt es nur wenige Sommernächte im Jahre.

in welchen die telefkopifchen Bilder vollkommene Ruhe zeigen. aber der fchöne

Himmel Jtaliens fcheint in diefer Beziehung ganz befonders bevorzugt zu fein.

Genug. daß wir von der Exiftenz jener Details auf dem Mars überzeugt fein

müffen.*)

Es ift uns hier natürlich unmöglich. jene mannichfaltigeu Configurationen der

uns vorliegenden Karte zu befchreiben. Wer einen fpeciellern Einblick in diefe

Welt thun will. mag. falls ihm das Originalwerk nnzugänglich ift. fich die kleine

Schrift von Schmick: „Der Planet Mars. eine zweite Erde" (Leipzig 1879). ver

fchaffen. welche eine Copie der Schiaparelli'fchen Karte enthält. oder auch das

größere foeben erfchienene Werk von Hermann J. Klein: „Anleitung zur Durch

mufterung des Himmels" (Braunfchweig 1880). Um nur die charclkteriftifchen

*) Jn einem Privatfchreiben Schiaparelli's an den Verfaffer theilt der erftere mit. daß

er den Mars auch während der Oppofition von 187l) und mit noch größerm Glütke beobachtet

habe. Er fei gegenwärtig mit der Ausarbeitung einer Schrift befchäftigt. welche die im

Text befprochene Pionographie vervollftändigen foll. Wir erwarten mit größter Spannung

das Erfcheinen diefer vielverfprechenden Arbeit des fcharffinnigen Forfchers.
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Züge hier aufzufaffen. erwähnen wir. daß die Anordnung der hellern und dunklern

Flecke kaum einen Zweifel übrigläßt. daß wir es hier mit einer Vertheilung

von Waffer und Land zu thun haben. Die hellern gelblich oder röthlich fchim

mernden Flecke heben fich infelartig von der übrigen dnnklern Oberfläche ab. welche

einen Anflug von Blau zeigt. Zwifchen jenen hellen Flecken. den Continenten

und der wenig Licht reflectirenden Oberfläche der Meere fah Schiaparelli Abftnfungen

der Schattirung. welche er Untiefen nennt. überfchwemmtes Land.

Der verfchiedene Grundzug der Weltkarte des Mars mit der der Erde tritt

aber auf den erften Blick vor Augen. Das Land vertheilt fich über die Mars

kugel in einer breiten Zone. deren Mittellinie ungefähr einen Winkel von 20 Grad

mit dem Marsäquator einfchließt. ohne bedeutende Unterbrechnngen durch Meere

zu erfahren. nur ift diefer Gürtel von einer großen Anzahl verfchieden breiter

Kanäle in nordfüdlicher Richtung durchzogen. Alle diefe Kanäle verbinden das

große offene Meer der füdlichen Halbkngel mit einem befonders breiten Kanal.

der ungefähr die Mitte des Landgürtels durchzieht. auf welchen alfo die kleinern

Wafferftraßen mehr oder weniger fenkrecht von Süden her einmünden. Schiapa

relli hat diefen großen Längskanal Oeeanus Fluvins genannt. Durch all diefe

Wafferfurchen ift alfo das Feftland in eine große Anzahl von Jnfeln abgetheilt.

Unfere Karte enthält deren einige dreißig. Manche diefer Jnfeln hängen mit

einander durch lange Landengen zufammen. die alle füdweftlich hinziehen. Das

Land ift auf der nördlichen Halbkugel vorherrfchend. und zwar in bedeutend höherm

Grade als auf der Erde. und überhaupt befindet fich auf dem Mars im Verhältniß

viel mehr feftes Land.

Dürfen wir es wagen. diefe charakteriftifchen Verfchiedenheiten oder anderer

feits diefe anfcheinende Gefeßmäßigkeit der Configuration zu denten. durch bekannte

Vorgänge genetifch zu erklären? Uns würde das bei der Jugendlichkeit des vor

liegenden Materials jedenfalls kühn erfcheinen müffeu. und wenn man in der That

fich nicht erwehren kann. einige vage Conjeeturen zu machen. fo müffeu wir ihnen

von vornherein ihre hypothetifche Natur auf die Stirn fchreiben. Daß zunächft

Mars weniger Meer als die Erde befißt. ift auf eine fortgefchrittene Abforption

des Waffers durch die Gefteinfchichten feiner Krufte erklärbar. da unfere jenfeitige

kleinere Nachbarwelt nicht nur abfolnt. fondern auch relativ älter ift als die unferige.

Die Marskrufte muß dicker. die von innen ausftrahlende Wärme eine geringere

fein. weil ein kleinerer Körper feine innere Wärme fchneller verliert als ein größerer.

ein folcher deshalb fchnelllebiger ift.

Was ferner die fpeeiellere Formation des Feftlandgürtels betrifft. fo hat darüber

Schmick in der vorhin erwähnten Schrift eine Hypothefe aufgeftellt. die fich auf

die in mehrern andern feiner Schriften des nähern ausgeführte Jdee von der fecu

laren Umlegnng verfchiebbarer Theile der Erde u. f. w. durch Veränderungen der

Richtung der Gravitationstwirknng ftüßt. Ohne hierauf befonders eingehen zu

können. fagen wir nur. daß fie eine von den Geologen conftatirte Thatfache zu

erklären fucht. nämlich die wiederholt ftattgefundene Verfchiebung der Pieerbecken

gegen die Continente. Diefelbe ift offenbar ohne Kataftrophen langfam vor fich

gegangen. und ein Engländer Croll hatte gemeint. diefe Verfchiebnng fei durch eine
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veränderte Vertheilung der Wärmeftrahlung der Sonne über die beiden Halbkugeln

entftanden. Wie wir nämlich vorhin fahen. befinden wir uns der Sonne gegen

wärtig itn Winter am nächften. während diefe Beziehung fich in 10t/2 Jahrtaufenden

umgekehrt haben wird. Man hat aber die Unhaltbarkeit diefer Hypothefe leicht

dadurch zeigen können. daß die Jahresfumme der Wärmezufuhr für beide Halb

kugeln ftets genau gleich ift. Schmick erfeßt die Wärme durch die Gravitation;

es ift hier nicht der Ort. diefe Hypothefe zu kritifiren; wir können aber auf das ent

fchiedenfte fagen. daß ihre Anwendung auf den Marskörper eine recht unglückliche ift.

Schmick fucht nachzuweifen. daß fich der Schwerpunkt der Weltkörper langfam »mit

der Lage der Sonnennähe verändern müffe. fo zwar. daß er in nordfüdlicher

Richtung hin- und herfchwanke. Hierdurch müffe fich deshalb das Niveau der

Meere in gleichem Tempo verändern und bald die nördliche. bald die füdliche

Halbkugel mehr Land befißen. Nehmen wir ohne Kritik an. diefe Vorausfeßungen

feien richtig. und wenden wir uns nun wieder zum Mars. Die in nordfüdlicher

Richtung den Feftlandsgürtel durchbrechenden Kanäle deuten allerdings auf eine

heftige Strömung der Meere von dem einen zum andern Pole hin. aber eben nur

eine heftige Wirkung könnte diefe Eigenthümlichkeit erklären. keineswegs eine

unmerkliche fortfchreitende Veränderung der mittlern Meereshöhe für eine Halb

kugel. welche durch die oben gemachte Annahme bewirkt würde; denn in diefem

Falle wäre gar kein Grund vorhanden. weshalb diefe Ausgleichung nicht durch

irgendeine bereits vorhandene offene Stelle langfam gefchehen wäre. Alles. was

aus jenen Configurationen fich alfo vorderhand muthmaßen läßt. ift doch wol

nur. daß die Kataftrophentheorie. welche die geologifche Wiffenfchaft zur Erklärung

der irdifchen Thatfachen mit allem Rechte für unnüß und fogar falfch erklärt hat.

den Planeten Mars vielleicht zum Fürfprecher aurufen könnte.

Die Atmofphäre des Mars ift ohne Zweifel bedeutend dünner als die unferige.

Sie enthält im ganzen auch weniger fich zu Wolken ballende Dünfte. Dagegen

fcheinen Nebel häufiger vorzukommen. welche dem klaren Durchblick auf die Ober

fläche bis zur Unterfuchung Schiaparelli's viele Schwierigkeiten entgegengefeßt hatten.

Während der Oppofition von 1877 aber herrfchte zum großen Theile fchönes

Wetter auf unferer Nachbarwelt. Nur hier und da lagerten. namentlich über den

Untiefen. verhüllende Nebel. Der Schnee. welcher fich in den Polarregionen aus

diefen Nebeln bildet. fällt. wie wir bemerken. reichlich. dennoch fchmilzt er im

Sommer faft vollftändig wieder weg. eine Folge des höhern Standes der Sonne

über diefen Regionen als bei uns. wo fie eine ziemlich beträchtliche Decke ewigen

Eifes zurücklaffen muß. Aus jenen Nebeln fällt in den wärmern Regionen jeden

falls Regen herab; jedoch fcheint eine Wahrnehmung Schiaparelli's darauf hin

zndeuten. daß auf dem Mars. felbft in Länderftrichen. welche wir tropifche nennen.

Schnee fallen kann. Der berühmte italienifche Forfcher fah nämlich einen beftimmten

äquatorialen Landftrich. der eine kurze Zeit hindurch von Wolken ganz verhüllt

gewefen war. als die leßtern verfchwanden. bedeutend weißer ftrahlend als gewöhnlich.

Erft nachdem einige Tage hindurch die Sonne ungehindert diefe Gegenden befchieneu

hatte. verlor fich diefe weißliche Färbung wieder und machte der röthlichgelben

Plaß. in welcher die Landftrecken des Mars gewöhnlich glänzen. Hieraus würde
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alfo hervorgehen. wie das noch aus vielen andern leicht zu findenden Gründen

wahrfcheinlich gemacht wird. daß die mittlere Wärme der Marsoberfläche eine

bedeutend geringere ift als die der Erde; dagegen ift unzweifelhaft. daß der Zwifchen

raum zwifchen der höchften und niedrigften in befondern Fällen auftretenden

Temperatur größer ift. als bei uns vorkommen kann.

Alle diefe Beobachtungen und daran geknüpften Muthmaßungen zufammen

gefaßt. dürfen wir uns wol der Ueberzeugung hingeben. unfere Nachbarwelt

beherberge ein dem uns bekannten ähnlich entwickeltes Leben. welches allem An

fchein nach allerdings wegen der rauhern und wechfelvollern klimatifchen Verhältniffe

fich heute nicht mehr zu fo üppiger Fülle entfalten kann wie das des fchönen

mannskräftigen Erdfterns. Der Mars beginnt nun zu altern. Große Flächen

Wald- und Wiefentvuchfes würde Schiaparelli. wenn fie nur einen größern Flächen

raum wie Sicilien einnehmen. entdeckt haben. Solche exiftiren alfo nicht. wenn

fie nicht. wie bei uns gewiffe Baumarten beim Anbruch des Herbftes. einen röthlich

gelben Blätterfchmuck befißen. Jn der That hat man diefe dem Mars unter allen

Planeten eigeuthümliche Färbung feinerzeit folchem Umftande zufchreiben wollen.

Da aber alle Länderftrecken in ihrer ganzen Ausdehnung ungefähr diefelbe Farbe

befißen. fo ift es wol wahrfcheinlicher. die Marsoberfläche aus röthlichen Geftein

fchichten aufgebaut anzunehmen. die nur fehr fpärlich mit Vegetation überzogen find.

Auf jeden Fall wird das Klima der Tropen des Mars ein angenehmeres.

gleichmäßigeres fein als das unferer gemäßigten Zonen. und. den weniger dichten

Zuftand feiner Atmofphäre vielleicht ausgenommen. wiffen wir keinen Grund an

zuführen. weshalb dort nicht uns ähnliche geiftbegabte Wefen follten leben können.

da wir ja alle Bedingungen. welche das Leben unterftüßen und von unferm Stand

punkte aus nachweisbar find. dort vorfinden. Sollte aber die Natur den weiten

Raum einer großen fchönen Welt nußlos fo weit ausgebildet haben?

Den Bewohnern des Mars. wenn fie zu dem fchönern tiefer blauenden Himmel

emporfchauen. der ihnen wie uns die Unendlichkeit des Univerfums vor Augen

ftellt. bietet fich dort ein Schaufpiel dar. deffen eigenthümlicher Charakter für

unfere Planetenwelt kein Analogon befißt. Es ift der Anblick der beiden Mars

monde. Wie fchon erwähnt. find diefelben mit Hülfe des riefigen wafhingtoner

Refractors von Hall entdeckt worden. und zwar der erfte am 11.. der zweite am

17. Aug. 1877. Sie erfchienen als äußerft fchwache Lichtpünktchen ganz in der

Nähe des Mars. Wenn aber auch nur einer derfelben einen Durchmeffer von

20 Meilen befäße. fo würde man feine Abweichung vom durchmefferlofen Punkte_

damals deutlich erkannt haben; diefe Körper müffen alfo jedenfalls kleiner fein;

aus andern Gründen kann man jedoch mit großer Wahrfcheinlichkeit fchließen. daß

fie nicht mehr als zwei Meilen Durchmeffer haben.*) Sie find alfo die kleinften

*) Während diefe Arbeit in den Händen des Seßers war. find den europäifchen Stern

warten fehr gründliche. in Cambridge (Nordamerika) ausgeführte photometrifche Beobach

tungen zugefandt worden, welche mit dem 15zölligen Refractor des Harvard College von

Pickering und feinen Affiftenten ausgeführt find. Nana-ita 01' the natro11amieal obrer

eatorz- 0t" klarem-cl 00110302 701. Al, kurt ll.) Diefe Beobachtungen umfaffen das

Bereich aller Satelliten des Sonnenfyftems und geben die relative Lihtftärke diefer zum
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bekannten Himmelskörper nicht ephemerer Natur. Es ift aber nicht allein diefe

äußerfte Kleinheit der Trabanten unfers Nachbarn Mars. welche an ihnen bemer

kenswerth ift. Man kennt bereits andere Himmelskörper. die fogar einen Rang

höher ftehen als diefe Monde. welche um nicht viel größer find: die Schar von

Planetoiden. die einen breiten Ring innerhalb der Bahnen von Mars und Jupiter

bilden und die Sonne direct. als felbftändige Weltkörper. utnnkreifen. Wir werden

uns mit denfelben im nächften Abfchnitt befonders zu befchäftigen haben. Es ift

vielmehr die äußerft fchnelle Bewegung der neuentdeckten Monde um ihren nahen

Centralkörper und ihre große Nähe zu feiner Oberfläche. welche diefelben als ganz

eigenthümliche Gefchöpfe charakterifirt. Der nächfte befindet fich nicht mehr als

etwa 800 Meilen von der Oberfläche des Mars entfernt. alfo noch nicht fo viel.

als wir vom Mittelpunkte unferer Erde abftehen. Eine folche Strecke zu durch

reifen ift heutzutage eine unbedeutende Sache. die Taufende ausführen. Von

einem Punkte des rotirendeu Mars aus gefehen. bewegt fich diefer erfte Mond in

etwa 11 Stunden einmal um den ganzen Himmel. alfo in viel kürzerer Zeit. als

Mars felbft einen Umfchwung vollendet. oder als aftronomifch gedacht. indem wir uns

auf denfelben verfeßt denken. die Sterne zwifchen zwei aufeinanderfolgenden Auf

gängen gebrauchen. Hierdurch entftehen aber ganz eigenthümliche Beziehungen.

Während nämlich alle übrigen Geftirne auf dem Mars wie bei uns im Often

auf- und im Weften untergehen. fo ift diefes Piöndchen originell genug. im Weften

auf- und im Often unterzugehen. und zwar. um fich ganz von den übrigen Ge

ftirnen zu unterfcheiden. zweimal während eines Tages. Da auch er. wie alle

regierten Körper des Sonnenfyftems. an fich dunkel ift und fein Licht von der

Sonne borgt. fo zeigt er für die Bewohner des Mars nacheinander diefelben

Phafen wie unfer Mond: Vollmond. Neumond. erftes und leßtes Viertel. Diefer

Piondwechfel ift jedenfalls noch immer recht auffällig zu erkennen. denn felbft wenn

wir annehmen. daß diefer Sonderling nur etwa zwei Meilen von Pol zu Pol

mißt. erfcheint er wegen feiner großen Nähe auf der Oberfläche des Mars immer

hin noch als eine Scheibe von nur dreimal kleinerm Durchmeffer. als wir die

unfers Mondes fehen. Die Marsbewohner können an der fchnellen Veränderung

der Geftalt der Mondfcheibe deshalb ebenfo genau die Tageszeiten. die Stunden

beftimmen. wie verfchollene Nationen der Erde einft ihre Tage nach dem Wechfel

unfers Trabanten zu Monaten geordnet haben. Wenn auf dem Mars z. B. zur

Zeit der Nachtgleichen mit der Sonne zugleich morgens 6 Uhr der Mond als

volle Scheibe und zwar der leßtere im Weften aufgeht. fo nähern fich die Geftirne

großen Theil fo fchwierig zu beobachtenden Körper. Unter der Vorausfeßung nun. daß

die Licht reflectirende Kraft der Oberfläche der Satelliten die gleiche fei wie die der zuge

hörigen Planeten. kann man aus dem Unterfchiede der Lichtftärke zwifchen Planet und

Satellit auf das Verhältniß ihrer Oberflächen fchließen. d. h. photometrifch ihre Größe

beftimmen. Diefe Methode ift die einzig anwendbare für aftronomifche Objecte vonder

Klaffe der Marsinonde. Jene amerikanifchen Beobachtungen derfelben haben nun auf diefe

Art den Durchmeffer des entferntern und hellern Mondes im Mittel gleich 8.9 Kilometer.

alfo kaum mehr als eine geographifche Meile ergeben. (Vgl. S.317 der augezogenen

Schrift.) Diefe Werthe find nach aller Wahrfcheinlichkeit höchftens um ein Fünftel zu klein.
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nun. beide zum Meridian aufftrebend. einander fchnell. Nachdem fich der Mond

fchon wieder dem Untergange zugewendet hat. begegnet er im Südoften der Sonne.

Es ift Neumond. Gegen Mittag geht er dann im Often unter und zwar im

erften Viertel. Wenn fich dann abends die Sonne wieder dem Untergange zuneigt.

erfcheint der Piond abermals im Wefteu im leßten Viertel. nahe dem Neumonde.

paffirt die fcheidende Sonne auffteigend. wächft fchnell und glänzt. nachdem er

feine höchfte Höhe erreicht hat. noch denfelben Abend im Südoften als Vollmond.

um gegen 11 Uhr abermals nnterzugehen. Am folgenden Morgen erfcheint er

dann wieder als Vollmond am Wefthimmel.

Der zweite. entferntere Mond ift dagegen bei weitem nicht fo intereffant. obgleich

auch er feine Eigenthümlichkeiten befißt. Er befindet fich 3130 Meilen vom

Mittelpunkte des Mars oder 2670 Meilen von feiner Oberfläche entfernt und

vollendet einen Umlauf um denfelben in 30 Stunden 14 Minuten. von uns aus

gefehen. Für einen Beobachter auf dem Mars wird die eigene Bewegung des

Mondes einen großen Theil der Bewegung des Marskörpers um fich felbft. wo

durch der fcheinbare Tageslauf der Geftirne. ihr Auf- und Untergang bewirkt wird.

fcheinbar aufheben: der Mond fteigt von Often her viel langfamer zum Meridian

auf als die übrigen Geftirne. Vom Aequator des Mars aus gefehen. wo für

alle Geftirne. wie bei uns. 12 Stunden oder ein halber Marstag zwifchen Auf

und Untergang verfließen. bleibt er nicht weniger als zwei volle Tage und eine

Nacht fortwährend über dem Horizont und geht. nachdem er fehr langfam im

Wefteu untergetaucht ift. ebenfo lange gar nicht wieder auf. Dabei wechfelt er

feine Phafen derart. daß immer 11/4 Marstage zwifchen einem und dem folgenden

Vollmonde verfließen; er durchläuft alfo zweimal alle Phafen zwifchen Aufgang

und Untergang. Diefe Erfcheinung wird aber durchaus nicht fo auffällig fein als

der Lichtwechfel feines lebhaftern Collegen. des erften Mondes. da feine Scheibe

etwa nm zehnmal kleiner erfcheinen wird. als die unfers Mondes fich uns darftellt.

Jmmerhin muß es aber ein äußerft intereffantes Schaufpiel darbieten. diefe beiden

fchnell wechfelnden Monde zu verfolgen. welche unter den Sternen in entgegen

gefeßten Richtungen dahinziehen. zugleich verfchiedene Phafen zeigen. fich gegen

feitig verfinftern oder bedecken können. und fo täglich die feltfamften Abwechfelungen

im Anblick des Sternhimmels hervorbringen.

Die Entdeckung der Piarsmonde kam den Aftronomen unerwartet. Theoretifch

war ihre Exiftenz. wenn fie mit den bekannten Satelliten unfers Syftems Aehn

lichkeit hätten. unwahrfcheinlich. Außerdem hatte man die Umgebung des Mars

fleißig durchforfcht und bis dahin nichts Verdächtiges entdeckt. Ju der erften

Anflage von 1871 des „Handbuchs der Himmelsbefchreibung" von Klein finden

wir z. B. folgende Stelle am Schluffe des Kapitels über Mars: „DÄlrreft hat

die Umgebung des Planeten mit dem großen Aequatoreal der kopenhagener Stern

warte genau und andauernd unterfucht; aus feiner Arbeit ergibt fich. daß kein

Marsmond exiftirt. der einen Durchmeffer von zwei bis drei Meilen befißt." Hier

hätte hinzugefügt werden müffen. wenn derfelbe fich nicht außerordentlich nahe

bei der Oberfläche befindet. Diefe beiden Facten. die ungemeine Kleinheit der

ONarsmonde nnd ihre Nähe zum .Hauptplaneten unterfcheiden fie fo wefentlich von

'-' --j
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allen übrigen Satelliten- daß ihnen ein ganz befonderer Rang eingeräumt werden

muß; befonders aber kann ihr Urfprnng nicht derfelbe gewefen fein wie der der

übrigen Monde. Diefe find. nach der Kant-Laplacefchen Jdee. aus einem vom

Aequator des Hauptplaneten losgelöften Dunftringe eutftanden. Es folgt daraus.

daß ihre Umlaufszeit um den Mutterkörper nicht kürzer fein kann als die Ro

tationsbewegung diefes leßtern. Ju der That find diefe Umlaufsperioden für alle

übrigen Monde bedeutend größer. Dagegen bewegt fich der erfte Marsnwnd. wie

angeführt. mehr als noch einmal fo fchnell um den Mars. wie diefer um fich

felbft. der zweite aber nur um ein ganz Geringes langfamer. Der erfte kann

alfo keinesfalls feinen Urfprnng aus dem Mars genommen haben. für den zweiten

ift es mindeftens unwahrfcheinlich. Wir müffen uns deshalb zu der Annahme

entfchließen. unfer Nachbarplanet habe fich diefe Wefen auf irgendeine eigenthüm

liche Art angeeignet. Es könnten recht wohl Boliden. Feuerkugelu fein. wie wir

fie öfters nahe an uns vorüberziehen fehen. deren regulären Lauf gegen die Sonne

irgendwelche planetarifche Störungen derart verändert haben. daß fie nun zeitweife

die Rolle von Satelliten des Mars fpielen müffen. Anf ganz ähnliche Art hat

die Sonne aus den Laufenden von fchnell vorüberziehenden Kometen eine fehr

kleine Anzahl dauernder an fich gefeffelt. zu -periodifchen Kometen gemacht. Daß

diefe aber troßdem ephemerer Natur nnter den ftabiler fituirten übrigen Gliedern

der Planetenfamilie bleiben und fpäter durch diefelbe oder ähnliche Urfachen wie

die. welche fie einft in engere Bahnen feffelten. wieder in das weite Weltall

hinansgefchlendert werden können. haben wir in einem frühern in diefer Zeitfcchrift

erfchienenen Artikel bewiefen. Auch die Marsmonde find wahrfcheinlich nicht

beftändige. fondern vorübergehende Erfcheinungen und werden früher oder fpäter

während kommender Oppofitionen nicht wiedergefehen werden. Einige Zeit nach

der Oppofition von 1877 verfchwanden die Marsmonde unfern Blicken. weil fich

Mars einerfeits von uns zu fehr entfernte. andererfeits dem Sonnenlichte zu nahe

kam. Während der im Winter 1879 ftattgehabten Oppofition konnte fich der

Planet uns nicht fo bedeutend nähern wie 1877. Damals befand er fich außer

gewönlich nahe-bei der Erde. Seine kürzefte Entfernung. welche am Sept.

ftatthatte. betrug nur etwas mehr wie 8 Mill. Pieilen. während feine kürzefte

Entfernung 1879. am 12.97017.. mehr als 973 Mill. Meilen betrug. Ans diefem

Grunde war wenig Wahrfcheinlichkeit vorhanden. die Marsmonde wiederzufehen.

Ans Amerika ift uns keine diesbezügliche Nachricht bekannt. während von den

europäifchen Beobachtern unfers Wiffens Ainslie Common in London der einzige

ift. welcher den äußerften Satelliten wiedergefehen hat. und zwar nur an Einem

Tage. dem 21. Septüt) Aus feiner Schäßung des Abftandes von Hanpt- und

Nebenkörper würde folgen. daß fich die Bahn des leßtern merklich erweitert habe.

fich alfo wirklich als fehr wenig ftabil erweift. Die Beobachtung ift mit einem

il) Vgl. „Aftronomifche Nachrichten". Nr. 2283. Die fchon in der vorigen Anmerkung

erwähnte amerikanifche Arbeit. welihe erft nach Vollendung diefes Artikels in Europa an

kam. enthält die Mittheilung. daß 1879 beide Satelliten. der innere nur an wenigen Tagen.

in der Neuen Welt beobachtet worden find.
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36zölligen Silberfpiegeltelefkop gemacht. Es wäre recht bedanerlich. wenn diefe

Angaben über die Pofition des Satelliten die einzigen für 1879 blieben. da

man aus ihnen allein nichts mit Sicherheit fchließen kann. und für die fol

genden Oppofitionen 1881/82 1884. 1886. in welchen Mars noch bedeutend

weiter von uns abfteht. fehr wenig Hoffnung ift. die feltfamen Neulinge wieder

zufehen. Erft 1892 tritt Mars wieder in eine günftige Lage zur Erde. dann

wird es fich ausmachen laffen. welcher Natur diefe Gefchöpfe find. Vielleicht auch

gehörten diefelben urfprünglich jenem Schwarme kleiner Planeten an. der einen

breiten Gürtel zwifchen Mars und Jupiter bildet. Was ihre Größe aubetrifft.

fo reihen fie fich diefen gut an und es wäre wol möglich. daß die Störungen

des Mars im Stande waren. fie aus ihrer damals verfolgten Bahuellipfe zu

ziehen. um ihnen jene fecundäre Bahn um den Hauptplaneten anzuweifen. In

nnferm nächften Auffaße wollen wir uns zunächft mit diefen kleinen Planeten

befchäftigen. um dann nnfere Betrachtungen mit den mächtigften Brüdern der Erde:

Jupiter und Saturn. abzufchließen. Denn über Uranus und Neptun ift von

nnferm Gefichtspunkte aus wenig oder gar nichts zu fagen.
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Ikizzen aus Vorarlberg.

Von

Otto Opener.

ll.

Der Bregenzerwald.

Acht Tage waren verfloffen. feitdem wir Schruns zu unferm Hauptquartier

gemacht. und noch immer wollte der Himmel kein freundlicheres Geficht zeigen

und feine Schleufen auf mehr als weuige Stunden fchließen. Des Wartens müde.

befchloffen wir. den beabfichtigten Hochgebirgstonren zu entfagen und nach Norden

zurückzukehren. Aber während wir wieder auf der Vorarlberger Bahn dem Boden

fee zueilten. klärte fich das Wetter auf; ein frifcher Nordwind ftrich durch das

Rheinthal. und die hohen Gipfel des Alpfteines lenchteten im Sonnengolde.

Schnell war unfer Entfchluß gefaßt: auf der Station Schwarzach verließen wir

den Zug und wanderten zwifchen den früchtebedeckten Zwetfchenbäumeu auf rafch

anfteigender weißer Kalkchauffee dem engen fchluchtartigen Thale zu. das den

Höhen des Bregenzerwaldes entgegenzieht.

„Bregenzerwald" heißt das Berggebiet. welches fich. von der Bregenzer LLche

und ihren Zuflüffen bewäffert. von dem Bodenfee und dem Rheinthal öftlich bis

zu den allgäuer Alpen und dem Stromgebiet der obern Jller über 9'/._, Quadrat

meilen erftreckt. Der größere Theil. der vordere oder äußere Bregenzerwald. befteht

im wefentlichen aus langgeftreckten Rücken. die. von Nordoft nach Südweft ftreichend.

fich allmählich zu Hochebenen verflachen. von tiefen und engen. der Cultur wenig

zugänglichen Erofionsthäleru durchfurcht. fodaß die Bewohner faft allein auf die

Plateanx und die fanftern Berghänge befchränkt find. Weiter füdlich werden jene

Bergrücken höher und fteiler und nehmen. oft in jähen Felswänden nordwärts

abftürzend. beftimmtere Formen an. Alle diefe Rücken durchbricht der Hauptfluß.

zwifchen denfelben weite Keffel. beim Durchbruch felbft enge finftere Schluchten

bildend. zu zahllofen Krümmungen gezwungen. Jn jenen Weitnngen liegen nun

die Dörfer auf der Thalfohle felbft. Bis hierher bezeichnen Piolaffe und Grün

fandftein den geognoftifchen Charakter des Gebirges; noch weiter füdlich und öftlich

fteigt zwifcljen den Quellen der Bregenzer Ache und dem oberfteu Lechthal der

Alpeukalk in gewaltigen fchneefleckigen Bergkoloffen bis über 8000 Fuß empor.

unfere Zeit. 1880. 1. 59
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Diefer höchfte und innerfte Theil des Waldes bildet eine fchauerliche menfchenarme

Oede. die aber an Großartigkeit der Scenerie mit den berühmteften Gegenden der

Nordalpen wetteifern kann. Der charakteriftifche Zug des ganzen Bregenzerwaldes

ift. was ihm den Namen gegeben. fein koloffaler Holzreichthum. wie er fich kaum

in irgendeinem andern Alpengebiet ähnlich wiederfinden dürfte. Faft alle Baum

arten der Zone. zumal des Laubholzes. find hier zahlreich vertreten. Jn ihrem

Schatten bekleidet eine üppige Pflanzendecke den ewig feuchten Boden. Natur

gemäß bildet das Holz auch das Haupterwerbsmittel der Bewohner. fei es. daß

daffelbe als Bau- und Brennholz oder als Schnißwaare und Rebftecken zum

Bodenfee und ins Rheinthal gebracht wird. Jm innern Walde herrfcht die Vieh

zucht vor; im Sommer find die Männer als Sennen auf den Hochalpen. foweit

fie nicht gleich den Montavonern als Maurer nnd Steinmeßen ins Ausland gehen.

während Mädchen und Frauen mit unermüdlichem Fleiße die feinften Stickerei

arbeiten ausführen. um fie für kärglichen Lohn an ihre Auftraggeber in den

Städten abzuliefern.

Die Sprache der Waldbewohner ift von der des Montavon nicht nnwefentlich

verfchieden. weicht aber auch im äußern Walde wieder beträchtlich von der des

innern ab. Die erftere ift dem Nordländer verftändlicher und foll nach dem Zeug

niß von Sprachforfchern fich dem Mittelhochdeutfch unferer Claffiker des 13. Jahr

hunderts ähnlicher erhalten haben als irgendeine andere oberdeutfche Mundart.

Wir müffen freilich bekennen. daß uns die behaupteten häufigen Anklänge an

das Nibelungenlied in Wortform und Ausdrucksweife nirgends aufgefallen find.

Die Sprache des innern Waldgebiets nähert fich mehr der des Allgäus und

Nordtirols.

Jn vielfachen Windungen führt die Straße an den Abhängen der Bergfchlucht

aufwärts. zu unfern Füßen die tofende Schwarzach. die wie mit verdoppelter

Freiheitsluft immer von neuem aus den Schranken hervorbricht. in denen man fie

zwingt. zahlreiche Sägemühlen zu treiben. Der Boden des Laubwaldes zu beiden

Seiten ift mit hochftengeligen Pflanzen dicht bedeckt; neben den Blütentrauben

des blauen Eifenhutes leuchten die zu Schirmen geordneten rofigen Köpfchen des

Alpendofts. Anfangs entfaltet fich dem Rückblickenden mit jedem Schritte aufwärts

weiter und weiter die grüne Ebene des Rheinthales mit dem weftlichen Hochgebirge;

weiterhin umfangen uns die fteilen Hänge dicht von beiden Seiten. bis wo ein

einfames Gafthaus das obere Ende der Waldfchlucht bezeichnet. Eine flache baum

lofe Thalmulde breitet fich jeßt vor uns aus. auf der. zu beiden Seiten des hier

geräufchlos dahinfließenden Baches. die weitzerftreuten Häufer und Gehöfte des

freundlichen Dorfes Alberfchwende liegen. Jm Gafthof Zur Taube. den wir. wie

immer. in diefen Gegenden in der nächften Umgebung der Kirche finden. tritt uns

die Wirthin in der Landestracht des Bregenzerwaldes entgegen. Auf dem Kopfe

fißt eine große Pelzmüße; der lange faltige Rock zeigt über dem Knie einen hellen

ringsum laufenden Streifen und geht in halber Brnfthöhe in das aus demfelben

Stoffe beftehende Mieder über. welches den obern Theil des Bufens und den Hals

eng umfchließt. während wiederum ein heller Streif vom Nacken bis zur Taille

herabläuft. Zuweilen umgibt die leßtere ein fchwarzlederner. filberbefchlagener
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Gürtel. und an Fefttagen erblickt man noch vielfach den früher allgemein getragenen

Golfer. ein weißes. meift fein gefticktes Bufentuch. Dann tritt auch an die Stelle

der Pelzmüße ein häßlicher fteifer Kegel von dickem fchwarzen Wollftoff mit

ranher Außenfeite. Schape( genannt. bei den Jungfrauen („Schmelgen" im Landes

dialekt) aber ein hohes Krönchen von Flittergold. das wir ähnlich. aber 'nur bei

befonders feftlichen Gelegenheiten. im Montavon fanden. Die eigentliche National

tracht der Männer: feidene Zipfelmüße. kurze Sammt- oder Tuchjacke. dunkle

Kniehofen von gleichem Stoff mit Schuhen und Gamafchen. fanden wir nur noch

bei einigen alten Bauern. bei andern fchwarze. bis zur Hälfte des Unterfchenkels

hinabreichende Röcke. Das jüngere Gefchlecht fchien fich vollftändig davon emanci

pirt zu haben. wenn es fich für Geld und gute Worte auch wol noch einmal darin

photographiren läßt. Jft es doch eine allgemein beobachtete Thatfache. daß die

männliche Jugend. die am meiften mit der Außenwelt in Berührung kommt. fich

zuerft der eigenartigen Tracht entäußert; allmählich. wenn auch oft erft nach meh

rern Generationen. folgt auch die confervativere weibliche nach. So verfchwinden

die auf den Ansfterbeetat gefeßten Nationaltrachten. fchon jeßt in Mitteleuropa

zu den Ausnahmen gehörig. nach und nach ganz und gar - wol nur ein Vor

fpie( zu der. wenn auch ungleich langfamer. doch unaufhaltfam vordringenden

Abfchleifung der nationalen Eigenthümlichkeiteu in Sitte und Lebensart. vielleicht

am Ende gar auch in Sprache. Denk- und Auffaffungsweife.

Die Straße. der wir bisher gefolgt. utmzieht in weitem Bogen über Lingenau

und Großdorf. in deffen Nähe am 4. Jan. 1647 die tapfern Wäldlerinnen eine

fchwedifche Kriegsfchar befiegteu und vernichteten. den Bergrücken der Lorene. der

Alberfchwende von Schwarzenberg trennt. Wir fchlugen den ungleich kürzern Fuß

pfad ein. der über Matten und durch Tannenwald ziemlich fteil den etwa 1000 Fuß

hohen Bergrücken hinaufteigt. Auf der Höhe eröffuete fich eine herrliche Ausficht.

um fo überrafchender. als unfere Reifebücher ihrer gar keine Erwähnung thaten.

Unter uns fenkte fich der grüne Abhang in eine tiefe Waldfchlucht. über der fich

jenfeit die freundliche Kirche von Schwarzenberg erhebt; weiterhin erfcheint noch

tiefer der fchmale Thalgrnnd. den die vielgetoundene Bregenzer Ache durchftrömt.

Jenfeits fteigen die Berge tnit fteilen waldbedeckten Hängen bis zu 6000 Fuß hinan.

alle überragend die Felfenwände der Kanisfluh und Mittagsfpiße; noch weiter

hinaus ragt durch die Thalfpalte eine prächtige Pyramide herüber. hinter welcher

mächtige Schneegipfel den Profpeet fchließen. denen in der Nähe der grünen Matte

des Schröckens die Quellen der Bregenzer Ache und Jller entftrömen. Weiter

links treten die weftlichen Ausläufer der Allgäuer Gebirge hervor. voran der felt

fam geftaltete Rücken des Hohen Jfer. ja in den Dünften des öftlichen Horizonts

glauben wir. wol ohne allzu große Berechtigung. den Culminationspunkt der

nördlichen Kalkalpen. das gewaltige Felfenhorn der Zugfpiße zu entdecken.

Unfer Weg führt anfangs über Matten. dann durch eine tiefe Waldfchlucht am

Ufer eines fchäumenden Baches. endlich wieder aufwärts zu dem freundlich am

fonuigen Abhang gelegenen Schwarzenberg. Der Wirth zum ftattlihen Hirfchen

wies uns aus feinem vollbefeßten Haufe zum nahen Lamm. deffen Herrin uns

zwar freundlich aufuahm. aber zum Abendeffen wieder an den Nachbar verwies.
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„weil fie uns nichts Befonderes vorzufeßen habe". Brotneid fcheint alfo hier

wenigftens noch nicht Mode zu fein. Als wir zum Nachtifch im Salon unferer

Wirthin noch einige Flafchen Vöslauer Traminer ausftachen. erzählte uns diefelbe.

fie fei eine Verwandte der Angelika Kaufmann. deren Aeltern ihr Haus früher

befeffeu hätten. Bis vor kurzem habe daffelbe auch noch eine Menge Reliquien

von der berühmten Künftlerin enthalten. die jeßt in das kleine Mufeum von Bezau.

dem Hauptorte des Bregeuzerwaldes. gewandert feien. Nur noch Ein Bild war

der gegenwärtigen Befißerin verblieben. Der Stolz der Schwarzenberger aber.

das Aeltern-. wenn auch nicht das Geburtshaus Angelika's zu befißen. verkündet

eine prunkende Marmortafel am Eingange der Kirche.

Der Weg von Schwarzenberg zum Schröcken. unferm Reifeziel für den folgen

den Tag. beträgt 11 Wegftunden. Wir befchloffen deshalb. die erfte Hälfte zu

Wagen zurückzulegen. Vor der nahegelegenen Kirche - es war ein Sonntagsmorgen

ftand bei unferer Abfahrt ein dichter Haufe von Männern. alt und jung durch:

einander. Solche Verfammlungen vor und nach dem Gottesdienfte fcheinen im

Bregenzerwalde wie im Montavon zur Volksfitte zu gehören. Die Bewohner der

weit umher zerftreuten Häufer. die in der Woche kaum Gelegenheit finden. fich

zu fehen. benußen die Gelegenheit. fich zu begrüßen und die Neuigkeiten des Tages

auszutaufchen. auch wol gefchäftliche Angelegenheiten zu bereden.

Die Fahrftraße. die uns zunächft durch dichten Wald abwärts in das Thal

der Ache führt. dem wir nun faft bis zur Quelle des Fluffes folgen werden. leid

'lich chauffirt. aber oft fteil und vielfach in Curven von kürzeftem Radins gewunden.

ift fo fchmal. daß der Wagen fie ganz ausfüllt und von Ausweichen bei etwaigen

Begegnungen keine Rede ift. Ebenfo_ wenig bemerkten wir an geeigneten Orten

befondere Ausbiegeftellen. wie fich deren auf ähnlichen Bergwegen der Schweiz zu

finden pflegen. Auf unfere Frage. was werden folle. weun uns ein Wagen ent

gegenkäme. antwortete der Kutfcher trocken: „Dann muß eben einer zurück; es

kommt aber keiner. am wenigften am Sonntag." Er behielt glücklicherweife recht.

Jeßt öffuet fich auf wenige Augenblicke die finftere Schlucht; jenfeit der Ache

erfcheinen auf lieblicher. waldumhegter Terraffe die Häufer von Bezan. Sechs

hundert Fuß höher zeigt fich ein zweites Platean. dic Hochebene der Bezeck. wo

in frühern Zeiten in einer auf Säulen ruhenden. nur vermittels Leitern er

reichbaren Halle die Volksverfammlungen und Gerichtstage des innern Waldes

gehalten wurden. '

Das Thal fchließt fich von neuem: bald in Stromfchnellen herabftürzend und

an den Felsblöcken feines Bettes weiß auffchäumend. bald an ruhigern Stellen

leuchtend grüne Flächen bildend. die das Sonnenlicht des heitern Morgens ftrahlend

zurückwerfen. raufcht der Fluß zu unfern Füßen. Dichtes Geftände bedeckt in

faftigfter Fülle den dunkelfarbigen Boden. Der Wald zeigt alle heimifchen Baum:

und Laubformen im bunteften Gemifch von dem zarten fchlanken Gezweig der

Birke bis zu den mächtigen knorrigeu Aeften der Eiche; von dem einfach ovalen

Blatte der Buche und Ulme bis zu den zierlichen Fiedern der Efche und Vogel

beere; von dem hellfarbigeu. zackengefchmückten Laube des Bergahorns bis zu den

*-7-*
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tief dunkelgrünen Nadeln der Roth- und Weißtanne nnd den bläulichen Büfcheln

der Kiefer. Hier und da durchbricht eine nackte Felswand den Wald und tritt.

die Thalöffuung fcheinbar verfchließend. dicht an den Fluß heran oder der Weg

'oindet fich mühfam durch ein Gewirr von Felsblöcken hindurch. den Reften eines

gewaltigen Bergfturzes. der dort von der kahlen. hohen Wand zur Rechten das

Thal verwüftend hereinbrach.

Wider liegt die Bergenge hinter uns; der fchmale Thalgrund erweitert fich zur

ebenen Matte. ein freundliches Dörfchen in ihrer Mitte. rings umgeben von fteilen

Bergwänden. die gleich einer Riefenmauer die kleine grüne Oafe von der übrigen

Welt abzufchließen fcheinen. So folgen einander in ftetem Wechfel bald liebliche.

bald großartig wilde Landfchaftsbilder. Die auf der frifchen Aue liegenden Dörfer

haben alle von ihr den Namen angenommen: Mellan. Hirfchau. Schnepfan. Aue

bis Schopernau am obern Ende des Thales. Jn dem kleinen Stahlbade Mellau

wird kurze Frühftücksraft gehalten. Gewaltige Bergeshäupter von mehr als 6000 Fuß

Höhe umftehen von allen Seiten den grünen Plan. Südlich dicht über dem Dorfe

ragt fteil die felfige Mittagsfpiße. von welcher der hier einen 250 Fuß hohen

Wafferfal( bildende Fluhbach herabkommt. Jm Sommer zeigt fie den Mellauern

die Mittagslinie durch die fenkrecht über ihrem Gipfel ftehende Sonne. die fich im

Winter hinter demfelben verbirgt. h

Das Thal fchließt fich von neuem. wieder umgibt uns das Dunkel des Waldes.

Jn der nächften Weitnng. zwifchen Hirfchau und Schnepfau kommen uns Züge

von fonntäglich gepußten Kirchgängermentgegen. die Frauen in der fchwarzen

Kegelmüße. die Mädchen mit der goldfchimmernden Krone gefchmückt. der Bruftlaß

oft mit Silber- nnd Goldftickerei verziert. der fchwarze Unterrock mit leuchtenden

Zacken von fcharlachrother Wolle befeßt.

Der Ueberredungsknnft unfers Automedon. der uns gern bis zum oberfteu

Dorfe des Thales gefahren hätte. widerftehend. wandern wir von Schnepfau aus

zu Fuße weiter. Je höher 'vir kommen. um fo großartiger wird die Umgebung.

Zwar wechfeln auch jeßt noch Waldfchlucht und Wiefenplan; aber immer gewaltigere

Gipfel erfcheinen im Hintergrnnde des Thales immer fteiler und zackiger ragen

die Wände zu beiden Seiten empor. an denen bald ein kleiner Bach in viel

gebrochenem Sturze herabfchäumt. bald weiße Streifen. den Wald und die graue

Felfenoberfläche unterbrechend. auf frifchgeriffene Runfen deuten. Herrlich vor

allem ift die Lage des Dörfchens Aue: rechts auf fchimuiernder Matte die weit

zerftreuten Häufer. links am Fuße des waldbedeckten Berges. der weiterhin vor

gebirgsartig mit fteilem Felshang in das Flußbett abftürzt. die weiße Kirche fich

fcharf abhebend von dem dunkeln Tannengrün; jenfeit jenes Vorfprungs. wo eine

gedeckte Holzbrücke den Fluß überfpannt. eine kreisförmige grüne Ebene. umftanden

von den mächtigen ernften Berggeftalten. darunter alle überragend und den Blick

ftets von neuem feffelnd die prächtige Doppelpyramide der Künzelfpiße. Diefe

kleine Ebene ift die leßte oder vielmehr erfte Ausweitung des Flußthales; am

jenfeitigen Ende liegt das oberfte Dorf. Schopernan. Die ganze Umgebung trägt

fchon deutlich den Stempel des Hochgebirges. Nicht nur daß die Berge ragender.

nackter und felfiger. hier und da mit einer von Schneeftreifen weiß leuchtenden
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Stirn erfcheinen: auch die zahlreichen Wafferfälle. die am Fuße aufgehäuften

Trümmerhalden. die weiten kiesbedeckten Geröllbetten der Bergftröme mahnen

daran. daß wir in die Regionen eintreten. wo die übermächtigen Naturgewalten

der ordnenden und umfchaffenden Menfchenhand nur noch einen geringen Spiel

raum verftatten.

Auf echten Alpenftegen. aus einem unbehauenen Baumftamme beftehend. über

fchreiten wir die fchäumenden Gießbäche und die in mehrere Arme getheilte Ache

felbft und betreten jenfeits die fchmuzige Dorfftraße von Schopernau mit ihren ärm

lichen grauen. von weit ausladenden fteinbefchwerten Schindeldächern überragten

HolzhäusEhen. Nach kurzer Raft in dem kleinen. aber reinlichen Wirthshaufe Zur

Krone geht es in die nahe walddunkle Schlucht hinein. durch welche unfer Weg

uns in drei Stunden zum Scchröcken führen foll. Der ftets verhältnißmäßig be

queme. in einer gewiffen Höhe über dem Fluffe am Abhange hinziehende Saumpfad

fteigt längere Zeit kaum merklich im tiefen kühlen Waldesfchatten empor. Aller

dings find die Hänge. an denen er herläuft. fo fteil. daß es kaum begreiflich ift.

wie die Arbeiter die mächtigen Stämme. deren frifch abgefägte Stümpfe wir erblicken.

zu fällen und dem Fluffe. der fie den Sägemühlen des untern Thales zutragen

foll. zu übergeben vermögen. Jn der Mitte des Weges. jenfeit des tiefen Tobels.

den ein wilder Bergftrom. von den Bergen zur Linken herabkommend. geriffen hat.

liegt am Abhange ein einzelnes befcheidenes Holzhaus. das kleine Schwefelbad

Hopfreben bezeichnend. Es gehört wahrlich ein großer Entfchluß dazn. in diefer

wilden Einöde. in der einfamen Hütte. deren Räumlichkeiten. wie die Speifeu und

Getränke des Wirthes kaum die allerbefccheidenften Anfprüche befriedigen können.

wochenlang zur Cur zu verweilen. Vor der Thür ftehen ein paar fchwerbeladene

Saumthiere. eine jeßt fogar im Hochgebirge felten werdende Erfcheinung.

Jenfeits beginnt der Wald fofort von neuem; die Ache fchäumt und tobt in

lauter Wafferfällen und Stromfchnellen zu unfern Füßen. fodaß man die Stimme

erheben muß. um fich verftändlich zumachen. und immer näher leuchten gleichfam

drohend die fcehneegefleckten Felfenftirnen der Berge durch die Baumzweige. Dort

blickt auch fchon aus dem Hintergrunde freundlich die weiße Kirche des Schröckens

zwifchen den dunkeln Tannen hervor; wir verlaffen das zur engen Felsfpalte ge

wordene Thal und fteigen auf fteilem Zickzackpfade zu dem Plateau empor. auf

dem fie liegt. Der vorher helle Himmel hatte fich inzwifchen mit einem grauen

Wolkenflor überfponnen und leifer Regen riefelte hernieder. als wir in etwa

3800 Fuß Meereshöhe die grüne Matte erreichten. auf der fich die wenigen Häufer

des Weilers um die Kirche grnppiren. und die hohe Freitreppe des verhältniß

mäßig ftattlichen Wirthshaufes erftiegen. Während wir uns hier unfers Gepäcks

entledigten und erfrifchten. durchbrach die Sonne abermals die Nebelmaffen und

ihre leßten Strahlen verklärten die Stirn der Berge mit goldigrothem Schimmer.

Der Schröcken gilt mit Recht für den Glanzpunkt des ganzen Bregenzerwaldes.

deffen Oftgrenze er bezeichnet. Er bildet eine faft kreisrunde rafenbekleidete Fläche.

auf deren wenig erhöhtem Mittelpunkt fich die Kirche erhebt. Ringsher faffen

dunkle Felsfchluchten mit fchroffen tanuenbewachfenen Hängen. in deren Tiefe die

dem nahen Körberfee entftürmende Ache und ein ihr tributpflichtiger Bergftrom
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tofen. das infelartige Plateau ein. das nur durch eine fchmale Landzunge mit den

nördlichen Bergen zufammeuhängt. Auf allen Seiten umgibt uns. zum Theil in

unmittelbarer Nähe. zum Theil durch niedere mit dichtem Nadelwalde bekleidete

Höhen von uns getrennt. ein Kranz mannichfach geformter Hochgipfel. einige der

felben fünfthalbtaufend Fuß über unfern Standpunkt hinausragend und. wie die

felfige Monenfluh und die davorliegende Juppenfpiße. breite hellfchimmernde Schnee

ftreifen zeigend. Am fchönften tritt auch hier die nahe Künzelfpiße hervor. deren

Doppelgipfel im wechfelnden Spiele fonneubeleuchteter Nebel erfcheint und ver

fchwindet. Kaum irgendwo in den Alpen mag fich wie hier ein Bild großartiger

Gebirgseinfamkeit in fo malerifchem Abfchluß und ohne die oft erfchreckende und

herzbeklemmende Erfcheinung wildzerriffener Felfen und öder geftaltlofer Trümmer

felder - felten mag fich Liebliches und Erhabenes in fo harmonifcher Vereinigung

wiederfinden.

Bei dem Abendeffen in dem für die hohe einfame Lage und die Schwierigkeit

der Herbeifchaffung von Lebensmitteln und Bequemlichkeiten ebenfo comfortabeln

wie billigen Gafthaufe wurde die Marfcljordre für den folgenden Tag feftgeftellt.

Es galt. den Gebirgskamm. welcher das Gebiet der Bregenzer Ache und des Lechs

von dem der Jller und damit den Bregenzerwald von dem Allgäu fcheidet. zu

erklimmen. um jenfeit in das fchöne Thal des bairifchen Oberftdorf hinabzufteigen.

wo die drei Quellflüffe der Jller. aus den Bergfchluchten hervorbrechend. einen der

befuchteften und befuchenswertheften Standorte für Tonriften in den nördlichen

Kalkalpen bilden. und von dort weiter ftromabwärts in Sonthofen am Fuße des

Gründten. des allgäuer Rigi. wieder die Eifenbahn zu erreichen. Von den drei

Päffen. die fich uns darboten. wählten wir den mittlern. der über das felfige

Gentfchenjoch in acht Stunden vom Schröcken nach Oberftdorf fiihrt.

Die Sonne des folgenden Morgens erhob fich in ftrahlender Klarheit am tief

blauen wolkenlofen Himmel. Wir umwanderten nochmals das kleine Platean. das

bei der glänzenden Morgenbeleuchtung der Gipfel. während die tiefen Schluchten

umher noch faft in nächtlichem Dunkel lagen. einen ganz veränderten Anblick dar

bot. Dann klommen wir am Rande einer tiefen Felsfchlucht in dichtem Waldfchatten

die öftliche Bergwand empor. Mit jedem Schritt aufwärts wird das Bild. das

fich dem Zurückfchauenden enthüllt. fchöner und großartiger. zumal wo wir. den

Wald verlaffend. über die bematteten Hänge zu dem Plateau von Hoheukrumbach

emporfteigen. Jmpofant treten zumal aus dem vielgipfeligen Berghintergrunde

der hohe Kleinfpiß und der Schaafberg hervor. von deffen felfigem Rücken der

breite blaufchimmernde Schröckengletfcher herabzieht. Das Plateau felbft. zum

Theil von einem kleinen See ausgefüllt. wird vor uns durch einen feltfam ge

ftalteten eitnfam auffteigendeu grünen Hügel. einem riefigeu Hünengrabe ähnlich.

abgefchloffen. an deffen Abhänge fich in nahezu 5000 Fuß Meereshöhe die Kirche

und die wenigen ärmlichen Hütten von Hohenkrumbach lehnen. Weit und breit

ift kein Baum. kein Strauch fichtbar. fodaß die Bewohner im Herbfte ihr Brenn

holz. ehe der Winter fie mit feinen unüberfchreitbaren Schneemaffen gefangen

nimmt. mühfelig von den entfernten Waldhängen herbeifchleppen müffen. Jenfeit

des Hügels eröffuet fich der Blick auf die zahlreichen vielgeftaltigen Gipfel des
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Allgäus. Rechts zieht über das Dörfchen Warth hin das Rappenalpenthal zur

Mädler Gabel. gerade vor uns ragt in größerer Nähe die mächtige abgeftumpfte

Pyramide des Biberkopfes hoch hervor. Zur Linken fteigt der mattenbekleidete

Abhang fteil zu dem Kamme des Gentfchenjochs hinan. über welches die weiß

granen Felsmaffen des Widderfteins. durch ihre wildzerriffenen zackigen Hörner

auf das nun betretene Gebiet des Dolomits deutend. noch gegen 1800 Fuß hoch

emporfteigen. z

Jn dem kleinen Wirthshaufe Zum Adler. wo uns das Töchterchen der Wirthin

mit einem frifchgepflückten Strauße von Edelweiß befchenkt. während die Mutter

den echten. abfcheulich fchmeckenden Enzianbranntwein credeuzt. fanden wir einen

Mann. der von Warth aus vier Stunden weit über das Gebirge wanderte. um

einen Arzt für feinen durch einen Sturz gelähtmten Arm aufzufuchen. Troß des

kranken Gliedes übernahm er es. unfer Gepäck zu tragen und uns als Führer

über das Gentfchenjoch zu dienen. Wol eine Stunde lang führt der kaum ficht

bare Pfad in ermüdend einförmiger Steilheit die Grashalde hinan. bis wir den

Fuß des Widderfteins und damit die Paßhöhe erreichen. Die kühn dem Gebirgs

kamm aufgefeßte Felspyramide. deren 2540 Meter hoher Gipfel dem Wanderer

nach zweiftündigem befchwerlichem Klimmen füdwärts nicht nur deu ganzen Bre

genzerwald. fondern auch die weißen Hänpter der Silvretta und die weiten Eisfelder

der ößthaler Ferner. nordwärts das ganze fchwäbifche Gebirgs- und Hügelland

bis zum fernen Donanthale enthüllt. reich an den mannichfaltigften Schäßen der

Hochalpenflora. reizt faft unwiderftehlich zur Befteigung. Aber fchon fpielen wieder

weißgraue Wolken um die Spiße. und der Führer verkündet mit Sicherheit. daß

binnen einer Stunde die Nebel den ganzen Berg einhüllen würden. Während wir

noch. am Fuße eines Felfens auf der Paßhöhe gelagert. zaudern. geht feine Pro:

phezeinng fchon in Erfüllung: mit jener unglaublichen Schnelligkeit. wie derartige

Wechfel nur im Hochgebirge ftattfinden. haben binnen wenigen Minuten alle die

noch eben im Sonnenglanze funkelnden Hochgipfel ringsher die graue Nebelkappe

aufgefeßt.

Der Widderftein fteht wie ein gewaltiger Eckpfeiler und Grenzftein auf der

Höhe des Gebirges. weftlich in das Thal der Bregenzer Ache. öftlich in das des

Lechs. nördlich in das der Jller und ihrer Quellflüffe hinabfchauend. So bilden

er und das Gebirgsjoch. auf »dem wir ftehen. zugleich die Wafferfcheide zwifchen

dem Rhein und der Donan. der Nordfee und dem Schwarzen Meere. Vor uns

im Norden öffuet fich ein neues Gebiet. Wie mit einem Zauberfchlage erfcheint

„Rider ganze Charakter der Landfchaft verwandelt. Statt der einförmigeu Gras

matten hinter uns thut fich ein tiefer Felsfpalt auf. der Gentfchentobel. an deffen

jäheu zerklüfteten Wänden einige dürftige krüppelhafte Knieholzbüfche die einzigen

Vertreter der Pflanzenwelt find. Erft tief unten treten wieder einige Hütten und

fparfame Alpweiden hervor. und in weiter Ferne erfcheint das fonnenbeglänzte

grüne Walferthal. über das jenfeits die kahlen felfigen Gottesackerwände auffteigen.

Der Wald. der uns zwei Tage lang faft unabläffig begleitet. deffen kühle Schatten

wir nur ganz vorübergehend verlaffen haben. fcheint vollftändig verfchwunden.

Allerdings belehrte uns fpäter die Umgegend von Oberftdorf. daß keineswegs alle
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Theile des Allgäues fo kahl find wie das Thal von Mittelberg und die es ein

fchließenden Berge; aber jene Fülle und Ueppigkeit des alle Schluchten und Ab

hänge bedeckenden Baumwuchfes kehrt doch nirgends wieder.

Der Weg abwärts an der Felswand. meift über lofes Steingeröll. war fteil

und befchwerlich. wenn auch keineswegs mit Gefahr verbunden. An einer Stelle.

wo links die Wand fenkrecht auffteigt. fchüßt zur Rechten des fchmalen Pfades

eine kleine Mauer den Wanderer vor dem Hinabftürzen in den Abgrund. Ueber

fie hinabblickend fehen wir in fchwindelnder Tiefe auf dem Grunde eines finftern

Felsfpaltes die Gewäffer eines Bergftromes weiß auffcehänmen. Es ift eine jener

Klammen. wie fie zahllofe .ßochthäler mehr oder weniger großartig. aber faft alle

in größter Familienähnlichkeit zeigen. Die enge düftere Kluft. oft nach unten zu.

wie die Taminafchlucljt bei Pfäffers und die Via Mala bei Thnfis. gewölbartig

erweitert. das über Felsblöcke tofende und fchäumende Gewäffer. einzelne Büfche

und Ranken. die aus den Spalten des Gefteins hervorwachfen und auf deren ewig

feuchten Blättern ein verlorener Sonnenftrahl fpielt. der fich von oben hinein

geftohlen: das find die ftets wiederkehrenden Elemente des Bildes.

Endlich liegt das nackte Geklipp und Felsgeröll hinter uns. Der purpurblütige

Alpendoft mit den großen herzförmigen Blättern. die zu leuchtenden Dolden geord

neten Korbblüten des goldfarbigen Alants. die dunkelblauen Trauben des Eifen

hutes mit dem gefingerten düftergrünen Laube umgeben in dichten Maffen die

oberften Alphütten und bringen mit den fie umweidenden kurzhörnigen Kühen von

der berühmten allgäuer Raffe wieder Leben in die Landfchaft. Weiter abwärts

wirft ein einzelner riefiger Ahornbaum feinen Schatten zur Ruhe ladend über den

Weg. und bald treten wir in das hier ziemlich breite offene Hauptthal. das die

junge Breitach. einer der Hauptflüffe der Jller. durchfließt. Wie wir das fo

häufig aus leichtbegreiflichen Gründen im Hochgebirge finden. liegt. im Gegenfaß

zum innern Bregenzerwalde. keins der Thaldörfer unten am Flußufer. fondern

alle mehr oder weniger hoch auf den Stufen und Terraffen der Abhänge zur

Rechten und Linken. zunächft Mittelberg mit feinem fchmucken Wirthshaufe - neben

der Kirche. verfteht fich - deffen Küche und Keller fich eines weitverbreiteten

wohloerdienten Rufes erfreuen. '

Hier beginnt wieder die Fahrftraße. Der Weg thalabwärts. erft am linken.

dann am rechten Ufer der Breitach. ftets über Matten. rechts und links ziemlich

einförmige kahle Bergwände. ift mehr bequem als großartig und malerifch. Anders

mag es vielleicht fein. wenn links die zerklüfteten trümmerbefäeten Maffen der

Gottesackerwände. rechts die grünen Abhänge des Schlapolt und Söhlereck bis zu

den Gipfeln fichtbar find. Uns verbarg fie damals ein dichter Wolkenfchleier.

obwol unten im Thale ununterbrochen die Sonne fchien. Den ftattlichen Dörfern

Hirfcheck zur Linken und Riezlern zur Rechten mit dem gewaltigen Paffions

kreuz. an dem alle erdenklichen Gegenftände. die in der Tradition eine Rolle in

der Leidensgefchichte Jefu gefpielt haben. in naturgetrener Nachahmung angebracht

find. vorüber. erreicehen wir nach fiebenftündiger Wanderung vom Schröckeu aus

oberhalb der Thalenge. wo die Breitach fchäumend 200 Fuß unter der kühnen

Brücke des Zwingfteges durch die nachtdunkle Felskluft bricht. das „Schänzli". die
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Stelle. wo die jeßt nur als Mauth und Wirthshaus dienenden Gebände eine alte

öfterreichifche Grenzfefte bezeichnen. Unfere Wanderung durch Vorarlberg hat ein

Ende; fobald wir um die Waldecke biegen. find wir im Königreich Baiern auf

deutfchem Reichsboden.

An den fchönften Erinnerungen reich. kehren wir in die Heimat zurück und

dürfen kühn verfichern. daß keiner nnferer Lefer. der mit Stnn und Liebe für

die Schönheiten der Hochgebirgswelt und das Volksleben ihrer Bewohner das

Montavon und den Bregenzerwald durchwandert. es bereuen wird. unferu Spuren

gefolgt zu fein.
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von

Albert Moefer.
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Yet: Templer auf (Our-ern.

(1310.)

Die Nacht ift lau und lüftern.

Fern fchimmert des Olympos Schnee.

Durch Myrten geht ein Flüftern.

Als klagte Liebesweh;

Es wallt im Mondenftrahle

Geheimuißreich das Meer zum Strand.

Wie da zum erften male

Jn ihrer Mufchelfchale

Die Göttin aus der Flut erftand.

Das ift. o Melifonde.

Die Zeit zu füßer Liebesluft.

Dein Haupt nun neig'. das blonde.

An meine ftarke Bruft;

Hier. wo am Waldgelände

Gefpenftifch ragt der Venus Bild.

Reich' ftnmm mir deine Hände

Und laß mich fonder Ende

Jn Küffen fchwelgen heiß und wild.

Die Blicke dein. die feuchten.

Verkünden füßer Sehnfucht Pein.

Die weißen Schultern leuchten

Gleich lichtem Marmorftein;

Wenn ich dein Bild umfange

Jm Hain der Amathufia.

Jft mir's. ob Wang' an Wange

Bei weichem Flutgefange

Mir ruht die Griechin Helena.
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O Glück. als füße Fefte

Einft Hellas übt' an Kypros' Strand.

Wo Marmortempelrefte

Jeßt trauernd ruhn im Sand;

Doch Hauch der Griechenfchöne

Verklärt noch heut dich hehr und mild;

Drum jauchz' ich Jubeltöne

Zu Venus' Ruhm und kröne

Zum Venusfeft dein theures Bild.

Stets fällt der Zeit zum Raube.

Was allverehrt auf Erden prangt.

Auf Glaube folgt ftets Glaube.

Altar und Tempel wankt.

Auch Götter rafft von hinnen

Des flücht'gen Wechfels Allgewalt.

Doch ewig währt das Minnen.

Und machtvoll ftets den Sinnen

Siegt ob der Venus Huldgeftalt.

Jch weiß: ich bin ein Keßer

Und fünd'ge wider Templerpflicht;

Des Ordensrechts Verleßer.

Bald fteh' ich vor Gericht;

Vor feines Bluthofs Schranken

Die Brüder mein mit grimmem Muth

Ruft Philipp. Herr der Franken*).

Und viel Genoffen fanken

Schon todt durch graufer Flammen Glut.

Doch mag die Glut mich fengen.

Von Henkershändeu fchnöd entfacht.

Bruft will an Bruft ich drängen.

Solang' das Licht mir lacht;

Schon an den Pfahl gebunden

Noch denk ich deines Angefichts.

Der füßen Liebesftunden.

Die ich durch dich gefunden.

Und lächelnd geh' ich ein ins Nichts.

*) Philipp der Schöne.

 



. '.7 n'.*~
. . . - .

l

Balladen von Albert Zlioefer. 94i

Das Grab im Dalfeiertljal.

Jn dem Thale von Paffeier

Liegt ein Grab in tiefem Schweigen.

Bar des Schmucks und grüner Zierde

Ragt es wüft an öder Stelle.

Drinnen ruhet. der verrathen

Einft den Sandwirth Andre Hofer.

Daß er. fein Verfteck verlaffend.

Sprach: „Jch bin es. den ihr fuchet."

Auf dem Grabe des Verräthers

Blüht kein Baum und keine Blume.

Ob auch oft fchon Menfchenhände

Es gefchmückt mit Florens Kindern.

Ob mit Fleiß des Todten Sippe

Still fie pflauzte. tränkte. pflegte.

Stets nach kurzer Blüte neigten

Sie die Hänpter und erftarben.

Ob Hesperiens linder Lenzhauch

Rings erneutes Leben weckte.

Auf dem Grabe des Verräthers

Weckt' er Knospen nicht noch Blüten.

Wie verfemt. verflucht. geächtet

Jft der Plaß des graufen Schreckens.

Der Natur allgegenwärt'ge

Schöpferkraft geht ihm vorüber.

Wie zum Hohn nur von den Bergen.

Die im Kreis das Thal umkränzen.

Auf den Hügel rollt hernieder

Kahler Steine wüfte Menge.

So den treuften aller Söhne

An dem Gauch. der ihn verrathen.

Rächt ergrimmt die Muttererde.

Rächt voll Haß das Land Tirol.



Chronik der Gegenwart.

Revue der bildenden künjic.

Auf der parifer Weltausftellung von 1878 hatte die deutfche Kunft einen vollen

Erfolg gehabt. fie hatte gezeigt. daß fie den Vergleich mit der franzöfifchen nicht zu

fcheuen brauche. Ju der Jnternationalen Ausftellung zu München im

Jahre 1879. die für unfere „Revue" zunächft in Betracht kommt. war der Gefammt

eindruck der deutfchen Abtheilung kein ebenfo günftiger wie in Paris; man konnte

bei leidenfchaftlichen Diseuffionen über den Werth der deutfchen Ausftellungsobjecte

fogar fehr abfällige Urtheile über fie hören. Sicher ift. daß man von deutfcher

Seite hier nicht. wie in Paris. nur Elitetruppen ins Feld geführt hatte; des

Piittelmäßigen gab es nicht wenig und es fiel. troß der nicht unbeträchtlicchen Zahl

bemerkenswerther Leiftungen. im Totaleindruck der Ausftellung fehr ftark ins Ge

wicht. Die berliner und düffeldorfer Künftler. die für die „akademifche" Herbft

ausftellung in Berlin zu forgen hatten. waren bei der münchener nur fchwach

betheiligt; am reichften war die Münchener Schule vertreten. Eine Anzahl von

Werken. die bereits in Paris exeellirte. großentheils der berliner Nationalgalerie

gehörig. hatte auch hier fich eingefunden.

Was die Malerei betrifft. fo zeigte fich ihre Stäike auch hier am entfchiedenften

im Geurehaften und Geureähnlichen und in der Landfchaft. Diefe drei Gattungen

behaupten gegenwärtig noch immer den erften Rang. Zwar fehlt es nicht an ein-

zelnen Talenten. die fich an Aufgaben der „hiftorifchen" Kunft. an der grancle

pejniure. wie die Franzofen fie nennen. verfuchen. Das aber. wodurch die heutige

deutfche Malerei vorzugsweife ihre Signatur und Bedeutung erhält. liegt ohne

Zweifel in den drei genannten Gebieten. Neben den Hauptvertreteru derfelben.

neben einem Menzel. Knaus. Vautier. Defregger. neben den Achenbachs. Schleich.

Lier n. a. werden die heutigen Vertreter der hiftorifchen Kunft auch in den ge

fchichtlichen Schilderungen einer fpätern Zeit ficher nur in zweiter und dritter

Linie genannt werden.

Mit immer größerer Entfchiedenheit ift in den bevorzugten Gebieten der Ma

lerei die coloriftifche Tendenz und das Streben uach einer möglichft reichen Ent

wickelung der technifchen Mittel zu Tage getreten in einer wohl begreiflichen

Reaction gegen die frühere Epoche. Der Jdealismus der leßtern war zuweilen

eine Art künftlerifcher Afcefe gewefen; die Geringfchäßung der finnlichen Wirkung.

die Betonung des Gedankenhaften ftreifte mitunter hart an das unkünftlerifch

Abftracüe und bei gar manchem. der vom „Technifchen" mit großer Verachtung

fprach. war der ftolze Titel des Jdealismus eigentlich nur der Deckmautel künft

lerifchen Unvermögens. Nach und nach fing man an. dem technifchen Theile der

Kunft. ohne den fie doch nur eine halbe Sache ift. wieder größere Beachtung zu

fcheuken. und niemand wird leugnen. daß die Malerei in diefer Beziehung während

der leßten Jahrzehnte rafche Fortfchritte gemacht hat. Zugleich trat unter den
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beftimmenden Einflüffen der allgemeinen Sinnesrichtung der Zeit eine decidirte

Wendung zum Realismus ein; man verlangte von der Pialerei den Reiz und die

Fülle farbigen Lebens; das Auge. die Sinne wollten eine Befriedigung. die fie

an den matt- oder hartfarbigen Bildern der frühern Zeit fchwer hatten finden

können. Die Gefahren einer folchen Richtung zeigten fich freilich fehr bald. Das

Streben der Malerei. dem Auge gefällig zu fein. hatte nicht felten einen empfind

lichen Verluft an innerm Gehalt zur Folge; hinter der beraufchenden Farbenpracht

Makart'fcher Bilder verbarg fich zumeift eine bedenkliche geiftige Oede. Doch

fanden die Extreme der coloriftifchen Richtung noch immer ein glückliches Gegen

gewicht in den Werken eines geiftreichen. gehalt- und ftimnnungsvollen Realismus.

Von den Stoffgebieten der idealiftifchen Kunft fteht das mythologifcche jeßt faft

gänzlich verlaffen; in einem andern. dem biblifchen. ift die Umwälzung. die fich

in den künftlerifchen Anfchaunngeu vollzog. mit befonderer Schärfe hervorgetreten.

Zum Theil. wie man aus zahlreichen Darftellungen weiß. war der Realismus. der

fich deffelben bemäcljtigte. fehr äußerlicher und oberflächlicher Art. indem er die

Schilderung des hiftorifchen Coftüms und des hiftorifchen Loeals zur Hauptfache

machte und außer dem ethnographifchen Jntereffe höchftens noch ein allgemein

malerifches beanfpruchen konnte. Weit bedeutender erfcheint die realiftifcehe Auf

faffung in den biblifchen Darftellungen E. von Gebhardfls. von denen bekanntlich

das Abendmahl in der berliner Nationalgalerie eine der ergreifendften ift. Er

geht darauf aus. den rein menfcljlichen Juhalt der biblifchen Gefchichten in fcharf

gezeichneten Charakteren zum Ausdruck zu bringen. und behandelt diefelben. auf

jene äußere hiftorifche Richtigkeit gänzlich verzichtend. in der Weife Dürer's und

Rembrandt's. wie Ueberliefernngen des eigenen Volkes. Er felbft war in der

münchener und berliner Ausftellung nicht vertreten; an feine Auffaffungsart konnte

aber auf der erftern ein lebendiges. mit dramatifchem Sinn behandeltes Bild von

E. Zimmermann: Der zwölfjährige Chriftus im Tempel. erinnern. Die wider

wärtige Darftellung deffelben Gegenftandes in einem Bilde von M. Liebermann

ift der allgemeinen Verurtheilung anheimgefallen.

Die Neigung. auf die Vorbilder altdeutfcher und altniederländifcher Meifter

zurückzugehen. macht fich jeßt bei unfern Malern nicht felten bemerklich'. Häufig

allerdings ift es zumeift der malerifche Reiz des Coftümlichen. was fie an jenen

Muftern anlockt. Ein tieferes Stndinm derfelben zeigte auf der münchener Aus

ftellung das vorzügliche mit dem Titel Geiz und Liebe bezeichnete Gemälde von

Löffß. eine Compofition von drei lebensgroßen .Zdalbfiguren in der Art des

Quentin Maffys und troß des alterthümlichen Anhauchs von entfchiedener Selb

ftändigkeit und Originalität. An die Niederländifche Schule des 17. Jahrhunderts

erinnerte ein feines. malerifch wirkfames Bild von F. A. Kaulbach (Familien

fcene im Garten). welches für die dresdener Galerie angekauft wurde. Von den

übrigen münchener Malern waren im Gebiet des Geure der geiftreiche W. Diez.

Gabl und Matth. Schmid. die Rivalen Defregger's. in der Landfchaft Schön

leber. Baifch n. a. in bekannter Weife vertreten. Defregger hatte feine ergrei

fende Schilderung vom leßten Gange Andreas Hofer's. die fchon auf der berliner

Ausftellung von 1878 einen bedeutenden Erfolg gehabt. nachdem er einige wirk

fame Aenderungen daran vorgenommen. in München aufs neue ausgeftellt. Die

Gefchichtsbilder kleinern Formats. wie fie vornehmlich die Schule Piloty's producirt.

gewöhnlich halb Hiftorie. halb Geure und meift mit großer antiquarifcher Sorgfalt

gemalt. vermögen in der Regel nur wenig zu intereffiren; fie leiden häufig an

ähnlichen Gebrechen wie der hiftorifche Roman; der gefchichtliche Apparat macht

fich zu fehr bemerklich. die Compofition hat etwas theatralifch Arrangirtes. Aluch an

Bildern diefer Art war in Müuchen kein Mangel. Jn Geurefeenen aus dem

claffifchen Alterthum die höchfte archäologifche Genauigkeit mit dem überzeugenden

Eindruck vollfter Lebenswahrheit zu verbinden und damit zugleich die intereffan
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tefte malerifche Wirkung zu erzielen. ift bekanntlich dem berühmten Tadema wie

keinem zweiten gelungen. Siemiradzki. der in dem mehrfach befprochenen Bilde

der münchener Ausftellung: Das Weib oder die Vafe. etwas Aehnliches wie diefer

auftrebte. ift ihm troß aller Virtuofität der Behandlung nicht gleichgekommen.

Zu den wenigen. die berufen fchienen. die Malerei des großen Stils neu zu

beleben. gehörte Aufelm Feuerbach. der erft vor kurzem in Venedig vereinfamt

ftarb. Der von ihm für die wiener Knnftakademie gemalte Titanenfiurz. eins

feiner leßten Werke. das fich in der münchener Ausftellung befand. vermochte keinen

großen Erfolg zu erringen. Die Bedeutung feines ungewöhnlichen Talents läßt aber

die vor einigen Wochen in der berliner Nationalgalerie veranftaltete Ausftellung von

Werken deffelben im vollen Umfange erkennen. Der Zug zum grandios Dramatifcheu

tritt in ihnen wiederholt hervor. in der Amazonenfchlacht wie in dem Titanen

fturz. und die Skizzen zu diefen Compofitionen haben fämmtlich einen kühnen.

mächtigen Wurf; aber die Kraft. das Feuer der erften Conception in die Aus

führung ungefchwächt überzuleiten. wollte dem Künftler nicht gelingen. Am voll

kommenften und reinften zeigt fich fein Talent in jenen ruhigen. ftimmungsvollen.

im großen Stil gehaltenen Situationsbildern. von denen zwei aus der frühern

Zeit: Dante._ mit edeln Frauen in Verona luftwandelnd. und die Pieter aus der

fpätern die Jphigenien die bedeutendften find. Von eigenthümlicher Schönheit ift

fein leßtes. nicht ganz zur Vollendung gelangtes Gemälde: Das Concert. das in

überaus einfacher Compofition vier muficirende. venetianifche Mädchen darftellt. ein

Werk voll feltfam ergreifender. feierlicher Stimmung. '

Die berliner akademifche Ausftellung im Jahre 1879 zeichnete fich gegen

manche der frühern fehr vortheilhaft aus. Zu ihren Glanzpunkten gehörte in erfter

Linie das vielbefprochene Ballfonper Pienzelis. welches alle Vorzüge des Meifters.

die erftaunliche Schärfe und fchlagende Wahrheit feiner oft hnmoriftifch. zuweilen

auch fatirifch gefärbten. ftets aber geiftrcichen Charakteriftik und die ganze Vir

tuofität und Brillanz feiner malerifcheu Technik in fich vereinigt zeigte; dann das

prächtige Geurebild von Ludwig Knaus. welches mit dem zwingenden Ausdruck

des frifcheften Humors einen alten jüdifchen Handelsmann fchildert. der fein

Söhnchen in die Geheimuiffe des Gelderwerbs einweiht; ferner Gnftav Richtefis

durch die mannichfachften Reproductionen allgemein bekanntes und fchon populär

gewordenes Bild der Königin Luife. ein Gemälde von außerordentlicher Zartheit

der coloriftifchen Behandlung und wahrhaft adeliger Anmuth des Ausdrucks; in

vollem Maße gelang es dem Künftler. der Vorftellung. die vom Wefen der

hohen Frau wie ein poetifcher Typus weiblicher Schönheit und Tugend im Ge

dächtniß des Volkes lebt. die zutreffende Geftalt zu geben. Unter den Landfchaften

nahm Oswald Achenbach? Golf von Neapel bei Mondfchein eine ungewöhnlich

hervorragende Stelle ein; das fo nnzähligemal behandelte Motiv erfchien hier in

einer wefentlich neuen Auffaffung und war mit einer Kraft der coloriftifchen und

poetifchen Stimmung behandelt. wie fie der Künftler in keinem feiner leßten Werke

erreicht hatte. Das anmuthige. mit echt künftlerifcher Nobleffe durchgeführte. von

loarmem finnlichen Leben erfüllte. aber von den Zügen einer lüfternen Koketterie völlig

freie Venusbild von Gnftav Gräf. die farbenglühende reichbewegte Scene aus dem

Volksleben Algiers von Wilhelm Genß. die Teftamentseröffuung von Bokel- '

mann. ausgezeichnet durch eine feltene Feinheit der Charakteriftik und eine außer

ordentliche Eleganz nnd Delicateffe der malerifchen Behandlung. und das meifter

hafte Jagdftück von Kröner waren mit den vorher genannten Werken die von

den Befchauern vielumlagerten Hauptgemälde der Ausftellung. denen fich noch eine

beträchtliche Reihe nicht blos tüchtiger. fondern auch intereffanter und fehr bemer

kenswerther Gemälde anfchloß.

Ju der Plaftik hat die ins Pialerifche übergreifende Züchtung. die fchon in
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der Sculptur der Renaiffance fo unzweideutig hervortrat. fich immer entfchiedener

geltend gemacht. troß des Widerfpruchs. den die Doetrin gegen fie erhebt. Ju

Berlin ift es namentlich Reinhold Begas. der diefe Richtung in einem Natu

ralismus von unzweifelhaft großartigem Gepräge vertritt und dafelbft. wie es

fcheint. immer mehr an Einfluß gewinnt. An den elaffifchen Traditionen hat die

vorzügliche dresdener Bildhauerfchnle am meiften feftgehalten. Daß indeß auch bei

ihr eine der genannten ähnliche Richtung Eingang gefunden. bewies auf der

müucheuer Ansftellung die Geurefigur von R. Diez: Der Gänfedieb. ein unge

mein lebensfrifches. in allen Formen mit größter Sorgfalt durchgebildetes Werk.

welches von der müuchener Jurty die Medaille erfter Klaffe erhielt.

Von plaftifcheu Denkmälern fah das leßte Jahr mehrere zur Vollendung ge:

langen. Jn Düffeldorf ward das Cornelins-Denkmal von Donndorf enthüllt.

an welchem namentlich die Hauptfigur. das Standbild des großen Meifters. in

feinen markigen. fcharf und energifch ausgeprägten Zügen von bedeutender Wirkung

ift; das Denkmal Schumautn's in Bonn. von demfelben Künftler ausgeführt. fchloß

fich dem genannten in würdiger Weife an; in Köln ward die Statue Bismarck's

aufgerichtet. ein kraft- und charaktervolles Werk von Schaper. in Berlin das

fchöne. von der Hand Encke's ausgeführte Standbild der Königin Luife.

Die große. erft kürzlich von der berliner Nationalgalerie erworbene Statuen

gruppe von Eduard Müller: Der gefeffelte Prometheus und die Okeaniden.

durch zahlreiche Photographien fchon allgemein bekannt. hat einen ungewöhnlichen.

vielfach faft enthufiaftifchen Beifall gefunden. Anmuthig ohne Zweifel find die

Nebengeftalten der Gruppe. die beiden Töchter des Okeanos. ihre zarten. völlig

nnverhüllten Körperforineu find fein modellirt und zeigen befonders eine fehr reiz

volle. weiche Behandlung der Oberfläche des Marmors. Die Hauptfigur aber

kann Anfprücheu höherer Art fchwerlich genügen; fie entbehrt in Haltung und

Ausdruck entfchiedeu jener Energie und heroifchen Größe. die Compofition über

haupt der dramatifchen Kraft. die durch den Charakter des Gegeuftandes gefordert

war. Weder die Geberde des Prometheus noch die der Okeanide. die den Geier

abzuwehren ftrebt. ift von wirklich ergreifender Wirkung.

Nicht weit von der Stelle. wo diefes Werk moderner Plaftik fich befindet.

harren. im alten berliner Mufeum. die Pe rgamenifch en Sculpturen der Anf

ftellung - eine gefahrvolle Nachbarfcljaft für jenen modernen Prometheus. Jm

ganzen Umkreife der Plaftik ift nichts. was fich an dramatifcher lkühuheit und Ge

walt. an Wucht und Größe im Ausdruck der Leidenfchaft mit den riefigeu Reliefs

der Gigantomachie vergleichen ließe. Sie haben in das Wefen der griechifchen

Kunft einen neuen ungeahnten Einblick eröffuet. und mit Recht hat man gefagt.

daß fie zuerft ganz beftimmt den Wendepunkt bezeichnen. in welchem im griechifchen

Alterthum Anfchaunngen hervortreten. die dem modernen Empfinden verwandt

find. Die Antike in der Geftalt. in der fie hier auftritt. erfcheint uns gleichfam

in gigantifche Nähe gerückt. und vielleicht bleibt die Entdeckung diefer grandiofeu

Werke. die für die archäologifche Wiffenfchaft von fo emineuter Bedeutung ift. auch

nicht ohne Einfluß auf die Kunft unferer Tage.

unfere Zeit. t880. L. 60
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Politifche Revue.

19. Mai 1880.

Am 10. Mai ift der Deutfche Reichstag gefchloffen worden. nachdem er

durch die große Rede des Fürften Bismarck. die einzige. welche diefer während der

ganzen Sißung gehalten. gegen den Schluß hin noch ein dramatifches Jntereffe

gewonnen hatte. indem auch die Führer der einzelnen Parteien fich gedrungen

fahen. fich über ihre Stellung zur Reichsregierung auszufprechen. Diefe Rede

felbft gab ein trüb beleuchtetes politifcches Stimmungsbild und kann überhaupt

als eine denkwürdige Jlluftration unferer parlamentarifchen Zuftände in jeder

Hinficht betrachtet werden. Ehe wir auf die Arbeiten des Reichstages im ein

zelnen eingehen. müffen wir einen Blick auf das Gefammtbild der parlamen

tarifchen Lage werfen. wie es fich in den leßten Sißungen vor uns entrollte.

Der äußere Anlaß zur Rede des Fürften Bismarck war die zweite Berathung

über die revidirte Elbfchifffahrtsacte am 8. Mai. Preußen hatte einen Antrag

beim Bundesrathe geftellt. dem zufolge aus dem hamburgifchen Freihafencomplex

Altona und ein Theil der Vorftadt Sanct-Pauli ausgefchieden und dem Zollverein

einverleibt werden follte. Schon in der Jnterpellation am 1. Mai kam die An-

gelegenheit zur Sprache. Sie hat eine doppelte Seite. eine materielle und eine

rechtliche. Die Hamburger fehen fich überhaupt in ihrer Freihafenftellung bedroht:

die wichtigere rechtliche Frage dreht fich darum. ob diefe Aendernng der Zoll:

vereinsgrenze durch die Mehrheit des Bundesrathes ohne die Zuftimmung von

Hamburg befchloffen werden könne. Hiergegen richtete 1)r. Lasker feinen Antrag.

der erklärte. daß der Art. 34 der Reichsverfaffung eine folche Entfcheidung nicht

geftatte. Diefer Artikel lautet: „Die Hanfeftädte Bremen nnd Hamburg mit einem

dem Zweck entfprechenden Bezirke ihres oder des umliegenden Gebietes bleiben

als Freihäfen außerhalb der gemeinfchaftlictjen Zollgrenze. bis fie ihren Einfchluß

in diefelbe beantragen." Obfchon diefe Beftinnnung durchaus klar ift. fo ent

wickelte fich doch aus ihr ein ganzes Neft von Competenzconflieten und Verfaffungs

fragen. Die erfte war: ob fich Hamburg dürfe majorifiren laffen durch die Mehr

heit des Bundesrathes? Wer die frühern Vorgänge im Bundesrathe ins Auge

faßt. der mußte fich fagen. daß der Reichskauzler gerade in Bezug hierauf befonders

empfindlich fei. Jm April hatte er feinen Abfchied verlangt. weil der Bundesrath es

abgelehnt hatte. die Poftanweifuugen von der Pflicht eines Quittnngsftempels auszu

nehmen. Am 6. Mai richtete Fürft Bismarck ein Circular an die prcußifchen Ge

fandten bei den deutfchen Regierungen. das auch durch den „Reichs-Anzeiger" fogleich

veröffentlicht wurde; es handelte fich darum. in welchen Formen der Gefchäftsordnung

ein Antrag Preußens und ein Gegenantrag Hamburgs zu behandeln fei. Zu diefen

innern Fragen in den Verhandlungen des Bundesrathes. welche den Reichskanzler in

eine erregte Stimmung verfeßten. kam nun noch der Conflict im Reichstage felbft.

deffen Comnniffion durch eine Refolution erklärte. daß für eine etwaige Verlegung

der Zollgreuze auf der Elbe die gefeßliche Zuftimnnung erforderlich fein folle.

Diefe Refolution wurde von Delbrück. dem langjährigen Mitarbeiter des Fürften.

bevorwortet. Darin fah nun der leßtere die Ueberfchreitung der dem Reichstage

durch die Verfaffung beigelegten Befugniß. eine Art von Preffion. die auf die

Regierung ausgeübt werden folle und der fich diefe in keinem Falle fügen werde;

die. Reichsverfaffung fpreche fich unzweideutig dahin aus. daß das Zollgebiet des

Reiches mit feiner äußern Grenze zufammenfallen folle. Der Bundesrath aber

habe das Recht. die Zollgrenze zu beftimmen. die Elbe mit einer Zolllinie zu

durchfchneiden. Delbrück felbft habe früher diefe Ueberzeugung vertreten. diefe

Verhandlungen geleitet. „Falls der Befchluß der Commiffion zur Annahme ge

langt. kann dies keine Gültigkeit erlangen; wir werden uns fragen müffen. was
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daraus folgt; aber das Recht des Bundesrathes wird dadurch in keiner Weife

alterirt."

Fürft Bismarck ftellt alfo einen tiefgreifenden Verfaffungscconfliet in Ausficht

in einer Sache. welcher er felbft „eine ungewöhnliche Bedeutung" nicht eiuräumen

kann. Von diefem Standpunkt aus wirft nun der erfte dentfche Staatsmann einen

Blick auf die allgemeine parlamentarifche Lage und ftellt fich der wachfenden Er

niattung gegenüber als den unbeugfamen Vorkämpfer für die nationalen Beftre

bungen gegenüber den particulariftifcheu hin. welche der Entwickelung des Reiches

entgegenftehen; eine rückläufige Bewegung in der Begeifterung für die nationale

Entwickelung fei eingetreten; er felbft habe den Kampf für die deutfche Einheit

feit 30 Jahren gekämpft; feit 18 Jahren befinde er fich in einer Stellung. welche

ein franzöfifcher Hiftoriker näher präcifirt habe. daß auch der befte Minifter durch

den Haß der Parteien aufgerieben werde; er könne nicht ruhig zufehen. daß das

Deutfche Reich. das er mit Aufwand feiner ganzen Lebenskraft begründet. zurückgehe.

Die Spiße diefer Rede war aber gegen das Centrum gerichtet. und diefe

Wendung mußte allerdings befremden. wenn man die Vorgänge der vorleßten

Seffion ins Auge faßte. in welcher der Reichskanzler ja felbft dem Centrum die

Hand zum Bunde gereicht hatte. Am befremdendften klang der Vorwurf gegen

die liberale Partei. daß fie dem Centrum Heeresfolge leifte. während diefe doch

gerade durch das Centrum mit Hülfe des Reichskanzlers aus ihrer tonangebenden

parlamentarifchen Stellung verdrängt wurde. Es ift wahr. daß die Parteien zer

fahren und zerriffen find. daß es keine fichern Majoritäten im Reicbstage mehr

gibt. daß alles in Fractionen und Fractiöuchen zerfpalten ift. und daß ein

zelne hervorragende Führer durch einen Ausfcheidungsproceß ifolirt werden oder

fich felbft ifoliren; ja felbft das Centrum. das der Reichskanzler für unüberwindlich

erklärt. hat nicht immer gefchloffen geftimmt: doch wer trägt die Schuld an diefem

Zerreibungsproceß der Parteien? War es nicht der Kanzler felbft. der immer

eine gegen die andere ausfpielte? Der durch feine Wirthfchaftspolitik. die er mit

Hülfe des Centrums durchfeßte. einen Keil in die einzelnen Parteien felber fchob.

der die klerikal-confervative Mehrheit. die jeßt wieder im Zerbröckeln ift. inangu

rirte? Das ganze Syftem. daß die Parteien fich mit principiellen Gegnern zur

willkommenen Oppofition verbinden. erklärt der Reichskanzler für außerordentlich

verderblich im Sinne der liberalen Partei. namentlich aber auch im Sinne der

Confervativen. Wie aber. wenn die Regierung ebenfalls fich mit principiellen

Gegnern verbindet. um irgendeine wichtige Maßregel durchzufeßen? Macht fie

damit nicht das Compromiß in jedem einzelnen Fall zur Regel für die parlamen

tarifche Verhandlung?

Conftante Majoritäten find überhaupt nur möglich in gefeßgebenden Verfamm

lungen. aus deren Mitte die Regierungen hervorgehen mit ausgefprochener poli

tifcher Farbe. Unfer Reichstag erinnert aber mehr an die Parlamente unter

Richelieu und Mazarin als z. B. an das englifche. Die Macht und der Wille

eines großen Staatsmannes drücken auf ihn. und bisweilen 'mit folcher Wucht.

daß er alle innere Cohäfion verliert. Der Reichskanzler felbft fühlt fich zu fehr

Eins mit dem Reiche. welches begründet zu haben fein nnvergängliches Verdienft

ift. um nicht in jeder Abftimmung gegen irgendeine Regierungsvorlage. wie z. B.

die über die Samoainfeln. einen Act der Reichsfeindlichkeit zu erblicken. Und

wenn der Reichstag Luft zeigen follte. fich als eine autochthone Volksvertretung

zu geberden. fo hält er ihm feinen Urfpung vor; er ift ja nur aus einem Ver

trage hervorgegangen. den die Regierungen miteinander abgefchloffen haben.

Die Unterfchiede zwifchen einer wahrhaft parlamentarifchen Verfaffung wie

die englifche und der dentfchen Reichsverfaffung werden auch noch in anderer Hin

ficht durch die Bismarckfche Rede illuftrirt: man vergleiche die Vorgänge bei dem

jeßigen englifchen Cabinetswechfel mit der Auffaffung. die der Reichskanzler von

60*
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einem deutfchen. etwa von feinem Rücktritt hegt. Lord Beaconsfield würde fchwer

lich einem Parlament mittheilen. daß er müde. todmüde fei: folche perfönliche

Herzensergüffe würden in England und in dem neuen Jmperinm des Orients

fowie in allen Colonien einen fehr befremdenden Eindruck machen. Noch weniger

aber könnte er mittheilen. wo er feinen Nachfolger fuchen und welche Vorfchläge

er dem Monarchen machen wolle: denn fein Nachfolger gehört felbftoerftändlich der

Partei an. die fein Regiment zu Falle gebracht hat. Alle diefe Cauferies liegen

nicht nur außerhalb der politifchen Gewohnheiten Englands; fie würden dort ja

auch wider die Verfaffung verftoßen. Bei uns ift dies nicht der Fall. und bei

einer Rede des Fürften Bismarck erwartet man. daß er feine Perfönlichkeit mit

einfeßt wie einen rea11er cla 11r0n20.

Hat aber diefe leßte Rede die Beziehungen des Fürften zum Centrum geklärt.

auf die Löfung des Culturkampfes irgendein anfklärendes Licht geworfen? Fürft

Bismarck fagte: „Vor einem Jahre verließ ich den Reichstag mit der aufrichtiget1

Ueberzeugung. daß die Herren vom Centrum ihrerfeits fich zu einem Compromiß

nicht blos über Schußzollfragen. fondern auch über Fragen. die ihm nicht fern

' liegen. verftehen würden. Jn diefer Ueberzeugung hielt ich mich ermuthigt. mit

Vertrauen an die Verhandlungen mit der Römifchen Curie zu gehen. und ich ver

fprach mir damals ein erfreuliches Ergebniß davon. Diefes Vertrauen ift durch

das ausnahmslos oppofitionelle Verhalten des Centrums im Reichstage und im

Abgeordnetenhaufe erfchüttert worden. Für mich liegt in dem Auftreten des

Centrums gegen die deutfche. refp. preußifche Regierung eine Jnterpretation der

Jntentionen des römifchen Stuhls. und wir können daraus folgern. was wir von

Rom zu erwarten haben. Die meiften unter Jhnen find ja unter dem Einfluß

von Prieftern gewählt worden. alfo dies mein Bedenken ift ganz gerechtfertigt. Jch

glaube. darauf wird Rückficht zu nehmen fein bei denjenigen Jntentionen. die darauf

gerichtet find. den Frieden zu machen. Wenn die Friedenshoffuungen von Jhnen

zerftört werden. fo ift das Jhre Sache."

Dies klingt im ganzen mehr wie eine Kriegserklärung und läßt fich mit der

Gefeßvorlage. die dem preußifchen Landtage zugehen und die Zuftimmung zu einer

discretionären Behandlung der Maigefeße erlangen foll. nicht recht vereinigen.

Man mag indeß dabei an die Aeußerung des Fürften Bismarck in feiner parla

mentarifchen Soiree denken: „Wir wollen die Waffen niederlegen. doch nur auf

dem Fechtboden." Jedenfalls ftand Fürft Bismarck in feiner Reichstagsrede dem

Centrum gegenüber wieder wohlgerüftet auf der Pienfur. Jm ganzen enthielt die

felbe indeß weniger ein Programm als einen kritifch-elegifchen Rückblick und An

klagen gegen alle Parteien. An Crwiderungen konnte es nicht fehlen. Windthorft

proteftirte dagegen. daß das Centrum ein weniger warmes Herz habe für den

Beftand den Reiches als der Reichskanzler felbft. und berief fich auf die 130 Mil

lionen neuer Steuern. die es im vorigen Jahre bewilligt habe. Jm übrigen

verlangte er die Beendigung des Culturkampfes nach wie vor. Schorlemer-Alft

wehrte fich befonders gegen die Voransfeßung. daß das Centrum mit fich handeln

laffe. Die Nationalliberalen witterten wieder einmal Morgenluft. Bennigfen

fprach in einer feiner gefeilten nnd glatten Reden fich zu Gunften einer Combi

nation der gemäßigten Confervativen und Liberalen aus und für die in Ausficht

ftehende Befeitigung der geftörten Beziehungen der Parteien untereinander und

zur Regierung; er fchöpfte aus der Erklärung des Reichskanzlers die Hoffuung.

daß diefer fich anf eine klerikal-confervative Combination nicht ftüßen werde. und daß

daher im nächften Jahre gefunde Zuftände eintreten würden. Er rügte zwar in

mildeften Worten. daß der particulariftifchen Strömung eine gewiffe Nachhülfe

gegeben durch Annahme des Frauckenftein'fchen Antrags; aber er glitt leicht über

etne Combination hinweg. durch welche doch. wie er felbft fagt. „ein wichtiger

Abfchuitt der wirthfchaftlichen und finanziellen Gefeßgebung zu Stande gekommen

g„"- ..--7
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iftt-t; er verherrlichte die Verdienfte Bismarcks um die Verwirklichung des deutfchen

Einheitsgedankens und hob hervor. daß nicht blos in materiellen. fondern auch in

idealen Dingen dem deutfchen Volke das Gefühl der Einheit und die Verwirklichung

der Einheit wiedergebracht worden fei. Virchow. ein neugewähltes Mitglied des

Reichstages. fprach für die Fortfchrittspartei. hob hervor. daß die particulariftifchen

Beftrebnngen nicht ohne die Mitwirkung des Reichskanzlers zum Ausdruck gekom

men feien und daß das Verderbliche die Angenblickspolitik des Reichskanzlers fei:

ihm fehle die Stetigkeit der Politik. Virchow nennt die Methode deffelben. innere

Politik zu treiben. eine unorganifche; er vermißt das regelmäßige politifch-ver

faffungsmäßige Leben. da der Reichskanzler fich aus der Summe von Factoren.

die fich im Reichstage darbieten. durch ein gewiffes mechanifches Zufammenfügen

eine Majorität bilde.

Jn diefen Verhandlungen am 8. und 10.Mai gab das eigentliche Thema. die

Elbfchiffahrtsacte. wol den Ausgangspunkt der Debatten; doch diefer wurde ftets

baldmöglichft verlaffen. um der vom Reichskauzler herausgeforderten Programm:

politik gerecht zu werden. Die Commiffion hatte. wie erwähnt. beantragt. der

veränderten Elbfchiffahrtsacte die verfaffnngsmäßige Genehmigung mit dem Vor

behalte zu ertheilen. daß die zur Zeit auf der Elbe beftehende Zollgrenze nur durch

Gefeß an eine unterhalb diefer Grenze gelegene Stelle verlegt werden könne.

Gegen diefen von Delbrück vertheidigten Vorbehalt hatte fich vorzüglich Ben

nigfen gewendet und die Zurückweifung der Vorlage zu fchriftlicher Berichterftat

tung an die Commiffion beantragt. Diefe Vertagung einer immerhin etwas ver

fahreuen Frage wurde bei der dritten Lefung mit Mehrheit angenommen.

Mau konnte nicht fagen. daß in diefer Angelegenheit die Regierung einen Sieg

davongetragen; doch war ihr wenigftens zum Rückzug eine goldene Brücke gebaut

worden. Ein entfchiedener Lieblingsplan des Kanzlers aber. die Einführung des

Tabacksmonopols. wurde durch eine von Richter beantragte Refolution. die aller

dings etwas vom Zaun gebrochen erfchien. vom Reichstage abgelehnt. Zwar wurde

nur die motivirte Tagesordnung der Abgeordneten Buhl. Delbrück und Graf

Fugger am 28. April angenommen. welche eingeführt wird mit den allerdings

nicht wenig ins Gewicht fallenden Worten: „in Erwägung. daß über die künftige

Beftenernng des Tabacks bei der Berathung des Tabacksftenergefeßes in der leßten

Seffion des Reichstages ein volles Einverftändniß zwifchen den verbündeten Regie

rungen und dem Reichstage herbeigeführt worden ift und daß erwartet werden

muß. daß diefes durch Verkündigung des Gefeßes vom 16. Juli 1879 erft neuer

dings beurkundete Einverftändniß nicht wieder durch einen Antrag auf Einführung

des Tabacksmonopols in Frage geftellt werden wird." Doch die große Mehrheit

(181 gegen 69 Stimmen). mit der diefe Refolution gefaßt wurde. und die geringen.

ja lauen Sympathien. welche fich auch bei den Anhängern des Monopols für

daffelbe äußerten. konnten immerhin diefem parlameutarifchen Schachzu'ge eine

gewiffe Bedeutung fichern. fowenig man die Meinung Richter's theilen mag. daß

damit über das Monopol definitiv zur Tagesordnung übergegangen fei.

Auch die Unterftüßung der Deutfcheu Seehandelsgefellfchaft wurde am 21. April

in zweiter Lefung mit 128 gegen 112 Stimmen abgelehnt. Jn der That hat dies wol

die Beredfamkeit Bamberger's bewirkt. welcher mit großer Entfchiedenheit und Schärfe

gegen die Vorlage fprach. die phantasmagorifchen Ausfichten der Colonialpolitik

auf ihren wahren Werth zurückzuführen und befonders die Täufchung zu zerftören

fuchte. daß der Sturz des Haufes Godeffroy und feiner wefentlich in Plantagen

confolidirten Jntereffen identifch fei mit dem Sturze des deutfchen Handels und

der deutfchen Politik in der Südfee. Jndeß beherrfcht die leßtere Meinung nach

wie vor die Regiernngskreife und. wie es fcheint. wird der Reicchskanzler. der in

diefer Abftimmung etwas wie eine Kreuzung feiner auswärtigen Politik erblickt
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und fich daher auch in feiner Reichstagsrede befonders empfindlich dafür zeigte.

die Samoafrage in irgendeiner andern Form wieder zur Sprache zu bringen

fuchen.

Auch bei den Verhandlungen über die Münzfrage (24. April) über die Abände

rung des Art. 4 des Münzgefeßes vom 9. Juli 1873: „Der Gefammtbetrag der

Reichs-Silbermünzen foll bis auf weiteres 12 (bisher 10) Mark für den Kopf nicht

überfteigen". zeigte fich Bamberger als fachgemäßer bis ins Detail eingehender

Redner; er warnte vor dem Uebermaß unterwerthiger Scheidemünze. bei welchem

die ärmern Klaffen am meiften litten.

Die Ergänzungen und Aenderungen des Reichs-Militärgefeßes vom 2. Mai 1874

kamen in dritter Lefung zur Annahme am 16. April. Dabei fand der in zweiter

Lefung abgelehnte Commiffionsantrag. die auf Grund der Ordination oder der

Priefterweihe dem geiftlichen Stande Augehörenden von der Dieuftpflicht der Erfaß

referve zu befreien. ein Antrag. den Schorlemer-Alft zu dem feinigeu gemacht

hatte. Annahme mit 161 gegen 151 Stimmen.

Jn der Berathung über Verlängerung des Socialiftengefeßes (17. und 19. April)

wurde daffelbe in zweiter Lefung angenommen. doch foll die Verlängerung nach

dem Vorfchlage der Commiffion nur bis zum 30. Sept. 1884 ftattfinden. nicht.

wie die Regierung verlangte. bis zum 31. März 1886. Jn dem F. 1 der von

der Commiffion abgeänderten Vorlage wurde auch auf Mitglieder einer gefeß

gebenden Körperfchaft. welche fich am Siße diefer Körperfchaften während der

Seffion aufhalten. der Schuß gegen polizeiliche Ausweifungsmaßregeln ausgedehnt.

Mit großem Eifer unterzog fich .der Reichstag den Berathnngen über das

Wuchergefeß; die zweite fand am 10. April. die dritte am 7. Mai ftatt. Der

Gefeßeutwurf befteht aus drei Artikeln. Art. 1 will hinter dem 58. 302 des Reichs

Strafgefeßbuches einen neuen Paragraphen einfchalten. nach dem der Wucher. die

Verfchleierung deffelben. der Erwerb wucherlicher Forderungen und der gewohn

heits- und gewerbmäßige Betrieb wucherlicher Gefchäfte beftraft werden foll. Der

Art. 2 bedroht die Pfandleiher mit Strafe. wenn fie die für diefes Gewerbe er

laffenen Anordnungen übertreten; Art. 3 enthält Beftimmungen über die vermögens

rechtlichen Folgen des Wuchers: Ungültigkeit wucherlicher Gefchäfte. Rückgewährung

der Vermögensvortheile. welche der Wucherer aus dem Gefchäft zieht.

Es foll dem Wucher eriminal- und eivilrechtlich entgegengetreten werden;

felbft die naivften Anhänger des wirthfchaftlichen lajjeear-äller werden nur laue

Vertreter 'der Wucherfreiheit fein. die fich als ein focialer Krebsfchaden hinlänglich

bewährt hat. Jm wefentlichen waren die Anfichten nur darüber getheilt. ob

gefeßlich ein befonderes Zinsmaximum feftzufeßen fei. Ein Antrag des Grafen

Wilhelm von Bismarck. der fich in der Wucherdebatte feine parlamentarifchen

Sporen verdiente. hatte ein folches verlangt und daffelbe auf 8 Proc. bei hypo

thekarifch geficherteu Darlehen. auf 15 Proc. bei andern Darlehen feftgefeßt. Doch

die Mehrheit des Reichstages entfchied fich dafür. es dem richterlichen Ermeffen

zu überlaffen. ob eine ungebührliche Ueberfchreitnug des normalen Zinsfußes ftatt

gefunden habe. Bei der dritten Lefung brachte Graf Bismarck eine auf Ein

fchränkung der Wechfelfähigkeit ausgehende Refolution ein; er will mit derfelben

die Gefahren befeitigen. die gerade dem kleinen Grundbefiß und dem kleinen

Handwerk drohen. Der Wechfel in feiner jeßigen Geftalt habe den Ruin ganzer

Klaffen der Gefellfchaft herbeigeführt; er fei jeßt theils zu einem Schuldfchein des

kleinen Mannes herabgefunken. der fich damit. wie im Mittelalter. dem Gläubiger

zu Hand und Halfter verpflichtet habe. theils zu einem Mittel für leichtfiinnige

Leute. um fich zu unproductiven Zwecken Geld zu verfchaffen. Reichenfperger

wies darauf hin. daß die allgemeine Wechfelfähigkeit in den Motiven zum Wucher

gefeeß als ein Vorfchub zum Wucher bezeichnet werde; man müffe deshalb daran

denken. auch die Quellen des Uebels zu befeitigen. Die Refolution wurde mit
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136 gegen 99 Stimmen angenommen; ebenfo erhielt das ganze Gefeß die über

wiegende Majorität.

Das Wuchergefeß in der vom Reichstage angenommenen Faffung mag gerechte

Bedenken erregen: es wird fich in der juriftifchen Praxis wol herausftellen. daß

Graf Bismarck das Rechte getroffen hatte und daß die Ablehunng fefter Beftim

mungen für das Zinsmaximum der Willkür der Richter-Thür und Thor geöffuet

hat. fie in hundert Einzelfällen ganz rathlos läßt und außerdem den Widerfprnch

zwifcheu Entfcheidungen der Criminal- und Civilrichter oft in eclatanter Weife zum

Ausdruck bringen wird.

Jn zweiter und dritter Lefung wurde am 26. April und 31. Mai auch das

die Theaterfreiheit befchränkende Gefeß angenommen; jedenfalls zum Heile des

deutfchen Theaterwefens. Die Reden der Gegenpartei gewährten eine geringe

fachliche Ausbeute. Wenn Abgeordneter Richter fagt. es liege kein Material vor.

fo würde ihn der vom Abgeordneten von Kleift-Reßow citirte Artikel unferer Zeit

fchrift am beften widerlegen. da er eine reiche Ausbeute an ftatiftifchen Thatfachen

gibt. Und wenn er meint. daß die Autoren langweiliger Stücke gegen die Theater

freiheit feien. fo fehlt hier jede logifche Begründung; was kann diefen daran liegen.

ob eine Bühne mehr ihre Stücke nicht gibt? Die Schriftfteller haben fich gegen die

Theaterfreiheit erklärt. weil ihre durch das Urhebergefeß ihnen bewilligten Rechte

gegenüber den fortwährend in Bankrott verfallendeu Theaterdirectionen illuforifch

bleiben. abgefehen von der Ueberzeugung. daß der Auffchnzung der Bühne durch

das Theaterproletariat und durch die ordinärfte Speculationswirthfchaft unbefugter

und unbefähigter Theaterleiter gehemmt wird. Dafür wurden in den Berathungen

felbft ausreichende Daten vorgeführt. Daß aber die Affociationen der Direetoren.

Schaufpieler und Dichter. alfo die drei großen Vereinigungen. die auf dem Boden

des realen Theaters ftehen. fich gleichmäßig gegen den Unfug des durch die Theater

freiheit erzeugten Schaubndenwefens erklärten. hätte doch ernfter genommen werden

follen. als es z. B. von dem Abgeordneten Richter gefchah. Eine Wiedergeburt

der dentfchen Bühne wird durch ein Polizeigefeß allerdings nicht bewirkt werden;

darin find ja auch die Petenten mit den Rednern einverftanden. welche einen

idealen. aber in unfruchtbaren Allgemeinheiten fich haltenden Standpunkt einnehmen.

Für die Reform der Gewerbeordnung und der Jnnungen entfchied fich der

Reichstag durch feine Zuftimmung zu den gemäßigten Vorfchlägen der Commiffion

betreffs des Jnnungswefeus am 5. Mai. Unerledigt blieben die Steuerreformen

in diefer Seffion des Reichstages: in den Verhandlungen über Erhebung von

Reichs-Stempelabgaben am 29. und.30. April wurde über das Steuerprogramm '

des Reichskanzlers. über das Verhältniß der directen und indirecten Steuern ver

handelt. Rickert erklärte fich mit eingehender Begründung zu Gunften der erftern.

von Benda gegen die Stempelfteuer und Brauftener. Das Refultat war die Ver

weifung der Vorlage an eine Commiffion von 21 Mitgliedern. Die Verhandlungen

über die Anträge. welche die Abgeordneten von Seydewiß und von Hertling auf

Correctur einzelner Theile der Gewerbeordnung geftellt hatten. ftanden zuerft am

26. April auf der Tagesordnung: die Befchlußunfähigkeit des Reichstages hinderte

'damals den_Fortgang der Verhandlungen. Diefe fich fo oft wiederholende Befchluß

unfähigkeit. ein Zeichen des erlahmenden Jntereffes und der Muthlofigkeit bei

den zerfahrenen politifchen Verhältniffen. drückt befonders der leßten Zeit der Reichs

tagsfißungen ein melancholifches Gepräge auf; nur das Erfcheinen des Reichskanzlers

vermochte den Reichstag aus feiner Lethargie aufzurütteln: in der That will man

die Schuld an der zunehmenden Jndifferenz der Reichstagsmitglieder dem Fern

bleiben des Reichskanzlers von den Sißungen zufchreiben. Darauf ftüßte fich ein

beabfichtigter Antrag von Virchow. welcher außer Diäten auch die Anwefenheit des

Reichskanzlers verlangte. während Völk vorher die zur Befchlnßfähigkeit des Reichs

tages erforderliche Anzahl von Mitgliedern ein für allemal oder doch für gewiffe
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Fälle herabfeßen wollte. Jedenfalls ift die bei den Lefungeu fo fchwankende Ziffer

der Abftinnmungen. die fortwährende Verwandlung der Piinoritäten in Majoritäten

und umgekehrt. eine das Anfehen des Reichstages herabfeßende Thatfache.

Die europäifche Situation wird durch den Cabinetswechfel in England be

herrfcht. wo das Parlament am 29. April eröffuet wurde; doch können dadurch

die Factoren derfelben nicht umgeftaltet werden. Die Rivalität Englands und

Rußlands in' Konftantinopel und in Afien wird durch das neue Cabinet nicht aus

der Welt deeretirt werden. Jndeß hat Gladftone nicht das Auswärtige Amt über

nommen; als ein fehr unglückliches Debut auf dem Gebiete der auswärtigen Politik

muß indeß fein Schreiben an den Grafen Kärolyi betrachtet werden. in welchem

er für feine frühern Aeußerungen gegen Oefterreich um Entfchuldigung bittet. Der

Minifter verleugnet den Oliiniftercandidaten: niemals ift mit größerer Offenheit

und Naivetät eingeftanden worden. daß der Grundfaß „0te-toi que je mh matr"

denJParteiführern das Recht ertheilt. die unbegründetften Gerüchte und Annahmen

mit Fanatismus zu verbreiten nnd aus ihnen Kapital zu fchlagen. während der

Minifter dann dafür einfach Abbitte zu leiften hat. Der Ton. in welchem dies

hier gefchieht. gibt dem euglifchen Cabinet kein befonderes Luftre. und der confe:

quente Jmperialismus des Lords Beaconsfield muß einen imponirendern Ein

druck fmachen als das pater peeam-i Gladftones Jedenfalls ift daffelbe ein

Zeichen dafür. daß der Minifter Gladftone den Umftänden Rechnung tragen und

feine türkenfreundlichen Sympathien für die Völker der Balkanhalbinfel mit der

allgemeinen politifchen Conftellation in Einklang bringen wird. Der Staats

fecretär des Aeußern. Lord Granville. hat inzwifchen die Congreßmächte in einer

Note aufgefordert. in Gemeinfchaft mit England die noch nicht erfüllten Bedingungen

des Berliner Vertrags durchzufeßen. Jm Grunde hat der franzöfifche Minifter

Freycinet in feinem Rundfchreiben. in welchem er die friedliche Politik der Re:

gierung betonte. daffelbe ausgefprochen; doch wird Lord Granville den Worten

die That folgen laffen. Die Albanefen kümmern fich nicht um die Deerete der

Grünen Tifche; die albanefifche Liga rüftet unaufhörlich und kann es bis auf

30000 Mann bringen; die Miriditen ftrömen ihr zn; die Piontenegriner wagen

nicht den Angriff und harren der Jntervention der Cabinete. Jn gleicher Weife

ift die griechifch-türkifche Grenzregulirung noch immer in der Schwebe; zwifchen

Bulgarien und Rumänien entfteht eine Differenz nach der andern: die Friedens

politik Gladftone's wird vielleicht noch eher in ernfte Verwickelungen gerathen als

die Kriegspolitik des Lord Beaccontsfield.

Die Oppofition. welche. wie die Adreßdebatten im Ober- und Unterhaufe be

wiefen. dem neuen Cabinet feine Stellung in hohem Maße erfchweren wird. war

im Oberhaufe befonders durch Lord Beaconsfield felbft. im Uuterhaufe durch

Northcote vertreten. Jm Oberhaufe erwiderte Lord Granville. der Staatsfeeretär

des Auswärtigen: er gab ein Programm der Regierung. das im Grunde auf einen

Ausbau der Beacconsfield'fchen Unternehmungen im Orient. auf Grundlage des

Berliner Vertrags. herauskam; er erläuterte damit die diplomatifchen Noten. die

er an die Cabinete gerichtet hatte. Außer der griechifchen und monteuegrinifchen

Grenzregulirung hob er befonders das organifche Statut für die türkifchen Pro

vinzen hervor. Die Adreffe wurde übrigens im Oberhaufe wie im Unterhaufe

angenommen.

  '-
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